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„36r Serge, flcrje SSetge, bu fe^watjc SBälbernae^t,

3^r gotbevfütttcn ©ttöme, i^t Slu'n in grüner ^ra$t,

36r fanft getoBlbten §ügel in btumigem ®e»anb,

(Siic^ nenn' ic^, freubig rufenb, mein f^äne« SSaterlanb!

Su erbe, l^eil'ge ©tätte, bu ®ra6 fo »ieler Sraft,

3^r Srümmer alter SSaue, in (Schutt ba^tn gerafft,

3^r Sfefie lieben ®?tfte«, ber jebeä §er} entbrannt,

gu^ nenn' ic^ hoä) begeiflert mein große« SSaterlanb!"

%aü (Egon Cbert (ffllafl«).

, 2rucft uiib yapier oon Cart Keffmann.



Einleitung.
SSon

3. 9B.

^er iReffe fce« terü^mten erften erjbifc^cfs »cn 'ißrag unb greutibeö Sarl'e IV.,

(5rneft'8 oon ^arbufcic, nämltcö ber DfcerftlanbeSfd^rciber beö SiJnigreid^ö Seltnen unb

S3accataureu8 ber ^rager §o(^fc^u(e, §err @mt( oon ^arbubic, beffen !Cid^tungen eon

bem bcutfc^en ^ublifum mit Slnerfennung begrübt tourben *), '^at unö aud^ eine foftbare

©prid^toörterfammlung l^intertaffcn, in toelc^er eß ^ei§t:

?o6ji'8 immer, »oie fd^ßn'S in ber ^rentbc fei,

Unb bteibft bcc^ immer 3U ^auS babci.

SBefc^ ein Unterfc^ieb ätoifd^en feiner unb unferer 3eit! T)a8 entgegengefe^te ©treten

fd^eint fid^ unferer 3eit bemeiftert ju l^aben. iDoi^eim fd;eint eö faft un^eimlid^ getoorben

3U fein. $inaue in bie gerne, SBeite ge^t'ö mit einer 9lrt gauft'fc^en X)rang6 in'ö Unenb«

lid^e. Unermeßliche. 9Jeugierige 9{eifeluft, crnfte gorfd^begierbc, getoinnfud^enbe ©pelulation,

burc^ bie ^^onta«magorien ber Hoffnung genährter Sluötoanberungötrieb gi5nnen betn

3Kenfc^en feine 5Ru^e; neugefc^affene , früf;er ungeal^nte 23erfe^remitte( »erteilen i^m !Dä=

baru8 = glüge(. ffieltt^eile mengen fi^, eine neue 33ölferttanberung f)at begonnen.

Sir finb nid;t fo tur3fid^tig unb eng^ersig, um über biefe fid^ ($aotifd^ oerfd^lingenbcn

®eftrebungen unbebingt bcn ®ta6 ju brechen; nur ßineö glauben toir mit Gntfc^ieben^eit

behaupten ju tonnen, baf bübei nid^t berloren gelten bürfe ©inn unb ^er^ für gamitie

*) @5. 3)er n«ue SRat^ beä §errn ©mil »on ^atbubic, eine J^ierfabeJ au8 bem 14. 3«^r^. nebjl

beffen ütrigcii ®i(i^tungen unb einet auStoal)! auä jeiner ©^ric^würferfammtung. yiaä) bem i'iijxa.

Originaltejt jum ctpcn Wal beutft^ bearbeitet Ben 3. SBenjig. fei^jig 1855.
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unb S?cK, Heimat unb SSaterlonb, Staat unb ^Regenten, ©oö fütb nid^t Uc^e tarnen

leerer Slbftraftion , bae finb fonfrete, mit gtetfd^ unb Slut 6ega6te, burd^ göttlid^e (5tnrtc^=

tung gezeitigte Singe; baö finb (gönnen, um bte [id^ ber SKeufd^ mit feinem centrifugolen

©innen unb Strad^ten Ifeetoegen mug, hjenn er nic^t toie ein Somet in unbered^enBaren

Söafjxien l^erumfd^toärmen unb bon ber erften beften ftärferen 9)?affe angejogen unb fortge«

riffen »rerben foß. SWag ber toeife genelon immerhin ausrufen : J'aime 1' univers mieux,

que ma patrie; toir erachten bergfeid^en 9?eben, n>enn fie nic^t fe^r genau befc^ränlt unb

umgrenjt toerben, unb alte ä^nlid^ fiingenbe gloSMn beö fra^Ienben JJoSmopotitiSmue für

l^ol^I, ja für l^öc^ft gefäf;rIidZ — für 'i)o^t, toeit ja lein ©taubgeborener im ©taube ift,

bte Sebürfniffe beö Univers 3U ermeffen, um il^m feine Siebe toerü^ätig ju beseigen —
für l^ij<^ft gefäl^rlid^, Ireit fie, toie bie ®efd()icZte nad^teeift, ben öerrüdEteften unb ber»

rud^teften Unternel^mungen jur (Sntfd^utbigung bienen fßnnen, o^ne ba§ biefe ou« bem

eben angefül^rten ©runbe irgeub ein ©terblid;er ju »iberlegen ßermag. SBir muffen geftel^en,

ba^ uns baS, toaS ber trepd^e ©id^ter 3ablonff^ in feinem „©alomon" fingt, *) loett

gei^euerer, als genelon'6 2luSf})rud^, bäud^t:

Stuf unb nicbcr gel^'n bte ©terne, 1

©onne (ommt unb fc^eibet täglit^,

Unb fo ifi, mein ©ol^n, im SeltaU

Wt9 immerbar betocglid^.

@ine SBelt umfreifl bie onbre,

©tern ben ©tern, feit Stcigteitcn,

Unb fo ift e§ ^eut' ncd^ immer,

Unb fo bleibf« für otle Seiten.

Um bie 6rbe ficl^ft ben 2)fonb bu,

3Kit t^r um bie ©onn' i^n ge^en:

Um bie Heimat foQ bein ©innen,

Unb mit i^r um @ott fid^ breiten.

Unb toir fteöen ^enelon'8 SfuSf^^rud^ oud^ nod^ bie SBorte entgegen, icetd^e ber beutfd^c

55ramaturgenfürft bem altei^rtoürbigen Sltting^oufen in ben aKunb legt:

*) @. 8io8marintrati3. Sine ©ammfung B'ö^mifd^et ®i(^tungen in beutf(i^et UeBertragung toon

3. SBenjig. SRegenSfcurg 1855.



sin'« SSatevtanb, on'S tl^eu're, ferließ' bic^ an,

ÜDoS ^otte fcfl mit beinern ganäen ^erjen!

^tcr ftnb bie fiatfen SSurjetn beinet traft.

f)at aBer Semanb triftige Urfad^e, mitten in bem ©etoirre unb ©ebränge ber Seit*

tetoegung ®inn unb ^erj für baö SSaterfanb treu ju betoa^ren, fo ift eö ber Defterreic^er.

©ein gro§e§ 23ater(anb Oeft erreich ift fein gefünftelter «Staat, toeber burc^ Sift äufammen==

gerafft, ncd^ burc^ ßro&erungen äufammengetoürfelt ; er ift eine natürlid^e S^Jot^toenbigfeit,

ein ein(jcitli(^eö ©anjeS, beffen Seftanbt:^ei(e na^ langem toed^fetfeitigen Sln^ie^en unb

2(6fto§en bennoc^ nic^tö ßrf<)rie§li(^ere6 ju ti^un teupten, alö fid^ um einen gemeinfc^aft=

lid^en ajiittetjjunft, ben Saifert^ron ber $abö6urger, im ©leid^gcttic^te ju lagern, fo ha%

berjenige, ber in bem mertoürbigen ^Sttbungö^^rojeffe nic^t bie toattenbe §anb ber SJor»

fe^ung erbüdt, für bie bebeutungSüoüen Grfd^einungen ber ®efd;ic^te mit Slinbl^eit

gefd^lagen fein mup. Unb in biefem großen 23atertanbe toirft baSfelbe SeBenSpriuji)} , burc^

toelc^eö h)ir bie reijenbe 2Jiutter 9Jatur überl^aujJt befielen unb fic^ eri^alten feigen,

baö £'e6en«^)rin3ip ber bur^ ben Äaifert^ron gegebenen ßinl^eit in ber SWannigfattigfeit.

(5ö ift mannigfaltig in feinen geografl^ifc^en iöobenoevpltniffen , mannigfaltig in ber gütle

ber ^robufte, bie e« auö feinem reichen ©c^oofe gebiert, mannigfaltig, ein jteeiteö guro^a

im Heineren SJJa^ftab, in ben berf^iebenen ißifltern, bie eö bel^erbergt. SBenn eö o^ne bie

@in:^eit 3U einem ß^aoö toürbe, o^ne bie 3Kannigfaltigfeit toürbe e8 ju einem Iränfelnben,

ollmälig ba^infterbenben Einerlei. Unb biefeö Cefterreidt; ift fein greifer Sebemann, ber

feine Kraft abgenügt, Berfd^toelgt unb erfc^öpft ^at; baö Tlaxt ungefd^toä(^ter 3ugenb oer=

lei^t feinen ©liebern ßtafti^ität, unb eS lac^t i^m eine t^tenl^elle, glorreid^e 3"^""!*-

Unter ben Sänbern, toeld^e fic^ im ©c^irme beö Saiferti^rcneö entfalten unb i^n tote

ein frifc^er Slumentranj umfd^tingen, bei^auptet iöö^tmen nid^t ben legten ^lag. ^toax

lann eö fid^ nic^t mit ben ü^jpigen ©onnenfluren unb ben nod^ ftra^lenberen Sunftbenf=

malern Stolienö, nid^t mit ber er^benen ©ebirgötoelt ©atjburg«, Sifrol«, ©teiermarfö

unb 3ß^rienö, nid^t mit ber in allen brei 9?aturrreid^en betounberung«tt»ürbigen ^robuften=

menge Ungarn« brüften, bod^ befigt eö eigent^ümlic^e SBorjüge. 3ln jeber x^lanti, tno man

iß betreten mag, ift e6 bur^ ettoaS SSefonbereö getennjeid^net, ate ob ber Sila^enbe oor=

bereitet toerben follte, ettoaö ©efonbereö barin 3U fd^auen. SBir ^aben bicfen ©cbanlen

fd^on anberStoo auSgefprod^en , *) unb bieten i^n l^ier, um un8 nic^t ju toieber^olen, in

einem fursen poetifc^en (ärguffe:

*) ®. Slide üter ta« fcStimifd^c SSolf, feine ®tWiä)U unb Siterotut, nebji einer reichen StuSaa^I »on

?ttetaturprctcn Bon 3. SSenjig, StipiXQ 1855.
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2(n bic Sanbölcutc»

> i
SBcl^er immer mf)' bcr grcmbltng unfrcm t^eu'ren ^eimatgtl^afc,

Beigen on bc8 ?anbe8 SDfarfen fic^ i^m ganj Befcnb're ÜKofe,

®Ietd;fam bitrgenb, ganj Sefonb'reS inerb' auc^ innen ftc^ entliüHcn:

Sa§t benn nad^ ber 33äter Seifpiel bie grttortung unS erfüllen!

9?a^et er »cn ^ier, cS jetgt ftc^ Qetanb« ©eifer*) feinen Surfen,

Unb er fielet auS l^etger Siefe l^od^auf feine jjtuti) if)n fc^irfen,

3)ie fo Bieten SobeSfranfen frifd^eS 2e6en ff^on gefd^enfct,

©ie^t bie movme glut^, unb fielet, in Setounberung »crfentet.

^'a^et er t>on bort, er toäljnt ftd^ in ber SBelt ber Drientolen,

SBo aug grünem 3)?eeregfc^oo6e njunberoolle ©c^älje ftral^fen;

ißerten, irürbig ate ©eftirne om a3urnen ^immelstogen

3u erg(än3en, toinfen l^olb iljim ouS bcr ÜKolbou ©egengwcgcn.**)

9?Q:^et er ccn biefer gtanfe, »oäl^net er bo'^in ju fc^reiten

®urc^ Stmerifa'S unenblid^ tceite SBalbeSeinfamtciten, ***)

SBo D^Qtur, glei^ einer ©öttin mit erl^ab'ncn Sd^ouern »altet,

Unb in i^rer ganzen Urtraft fic^ cor feinem 2Iug' entfaltet.

9?al^et er ton jener ©eite, roefc^ ein ©c^aufpiel, ni(^t ju pnbcn

3tnber8»o auf @ctte8 @rbc, jetgt fic^ ^ter in 3frrgett)inbcn:

©teine, bie in SKenfc^entoerbung, atl^menb f^on, Begriffen fc^inen, ****)

SSä^rcnb bog er fielet, »or ©taunen l^ot6 ge^ßrenb ju ben Steinen.

*) 3)er Sarigbaber ©^irubel im ^Werben.

**) Sie ^erlcnpfci^ereien Bei 9JofenBerg unb ^orasbottitc im ©üben liefern jmar leine reiche ausbeute,

bc^ ©tüde toon borjügtic^cr <Bä)'6n^üt.

***) 35er S8b^mertt5alb im SBeftcn. S. ^od^fietterä ©c^ilbcrungen in ber augsburger allgemeinen

Seitung 1856.

****) Sie ©anbileinfclten »on Stberäbad^ im 9Jotboiieu an ber (Stenje S^Ieficnä, »iclfo^ öcrwittt-rt unb öom

Segen auSgeWaf^en, Bilbcn fo ouf bie übertaft^enbfte SBeife atterlei SRenfc^enfiguten naä), bie »er»

fii^iebene gjamcn füllten, alä: bie jtoci SBideltinber, bic »evfc^Ieierte Slonne, 3o^anne8 in ber Süfle,

ber SBürgermeiflet mit ber ^ertüde. ®ie na^en J^etfen »on SGBccfelSbotf ftnb nic^t minber

intercffant.



SEBol^er immer nal^' bcr grembltng unf'rem tl^eu'ren ^etmatst^ote,

S^'Ö^n <»" t»«ö 8flni»e8 SWarfcn fic^ t^m gan^ kfonb're Ttaie,

©(ei^fom bürgcnb, ganj Sefcnb'reä toerb' oud^ innen ftc^ cnt^üHen:

?o|t benn na(^ bet Säter öcifpiet bie ßrioartung un« erfüHen!

Sö'^men befi^t ou^ in ber Z^at eine güße bes Bead^tenötoert:^ Unterfc^eibenbcn.

SRingö bon mäd^tigen ©ergtoäßen eingefc^foffen, bilbet e8 ein für fid^ abgefc^ioffeneS ©anjeö,

ein lontinentdeS ßnglanb ober Qapan, baö mit oßen SebenSbebiirfniffen rei^Iid^ öerfe^ett

ift, Vi9 ouf bae Sod^falj, ba« i^nt bie 5?atur ent3cgen 3U i^aben fd^eint, um gteid^fam feine

53en)ol^ner burc^ biefen ÜKangel mit ber übrigen Slugentoelt in 33erbinbung 3U fe^en. ©ic^

im ©üben l^ö^cr er^ebenb, al9 im ^Werben, unb fid^ bon bort oßmäfig !^inab|en!enb, bietet

e8 bie lonträre ßrfd^einung, ba§ eö im iJiorben ein toärmeree, felbft bem SBeinbau unb ber

Shiltur ber »oo^tfd^mectenbften Obftarten günftigeö Slima i)at, toie benn aud^ bie ©egenben,

toelc^e ber Oarten, baö ^arabieö Sö^menö genannt tocrben, eben im 5lorben liegen. 9Jid^t

Iei(^t bietet ferner ein 8anb auf feiner Oberftäd^e eine fo mannigfaltige Hbtoed^ftung bcn

§6^en unb liefen, Sledtem unb ©arten, Rainen unb SBiefen, atö unfer öß^men, unb

beuten toir un8 ba« ganje f:c^ Weüenfcrmig ba^in f(^teingenbe, an malerifd^en 2ln= unb

2lu«fict)ten rei(^e ©ebiet »on ben ©ilberabem unj ästiger gro§eren unb Heineren gtüffe unb

S3äc^e burc^fd^Iängelt, an bie fid^, toie an bie ®be, aWoIbau, (gger, 3fer, iöeroun, SBotatoa,

^iiatoa, bie reiäenbften Jpler fd^Iie^en, fo begreifen toir, bag eö in ber burd^ bie trefflid^e

Romfofition be« Sa^jeümeifterö Sr- <afrau)3 jum 23olI«liebe getoorbenen S)id^tung „Kde

domov mÄj?" (2Bo ift mein 25ater^ou8?) mit SRed^t l^eigt:

SS5o burc^ 'äutn Säd^e rauften,

Serge^toäiber @rü§e taufc^en,

©arten blühen toonnercie^—
fid) «in Silb, ba« Gben gleicfi —
3n bem ?anb »oD eigner ©c^one,

3)ott ijt, bort mein 93ater^au8,

3)ort, jo bovt mein SSater^au« ! *)

6« lögt fid^ bei fold^er ©etoanbtnig oermut^en, bag ber ^irtengott ^an in SiS^men

ßem öertoeile, um fo (ieber, al« er bort ©efelffd^ afterinen, bie ©öttinen ^omona unb Sere«

finbet, bie ba« ?anb mit i^ren ©efd^enfen l^ulbboü beglüdfen ; allein fold^er ©unftbejeigungen

*) 3n ber Ueiertrogung »cn 3- SBenjig.



fSntien fid^ oud^ anbere Sänber rühmen. ©leid^too^l ^at Söb^mm im J^ter» unb «ßftanjen»

reid^e ®inge aufsutoeifen, bie Bieten anbeten Sänbern fel^Ien: ben getoürjigen ^o^sfen unb

bie tuntgefieberten ©pröplinge Slfienö Born %hii\i ^^afiS, bie föftüc^en $5ofane. !Da6 SWint«

ralreic^ mad^t einen feiner größten ©lanspunfte. Seine ©ranitgebirge gehören nebft ben

flanbinaBif^en unb fc^ottifc^en 3U ben p^eften, älteften 48eftonbt^ei£en beö europäifc^en

Sontincntö. 3118 bie ühigen Sänber ßuro^ja'ö nod^ nic^t gebcren tcaren, ba toar ber fefte Sern

«Bö^mene fc^on geformt. Ueber^aupt bietet eS in feinen geclogifd^en unb geognoftifd^en «e-

fd^offen^eiten unb iBer^ättniffen fo Btel 3J?erftoürbige8, ba§ bie (gvforfi^ung biefe« ü«erftoür=

bigen toiffenfd^oftlid^e 2JJänner ber ^öc^ften Sebeutung befc^äftigt. *) ^toax ift e8 an toftbaren

ajietaöen lein (Siebenbürgen unb gaüfornien, bod^ ^eid^nete eg fid^ früher burc^ feine (5rgie=

bigfeit an il^nen au8 — bie ©tabt ^ifel (Sanb) l^at i^ren 9Jamen Bon ber einft an ber

5lBotatoa betriebenen ©olbloäfc^erei, bie S^aler tragen ben irrigen Bon ber 53ergftabt Qoa'

d^imöt^al — unb nod^ liefert baß ?anb ncbft Bielcm Silber unb anbern SKineralien Seltene«,

toie 3inn imb :^'errlic^e ©ranaten. ®eö reid^ften Segen« aber erfreut e« fii^, gteid^toie in

feinen getoaltigen gorften, in feinen ungeheueren Rol^Ienlagern. Unb brauchen toir no^ an

feine 3)iinera(queöen ju erinnern? Wid^t nur, ba§ fie überaü au8 bem ©oben fliegen, mei^rere

baBon ^aben ft^ 5U europäifc^en Xlurorten be« erften ^Rangeö em^jorgef^toungen, tßie benn

Zipü^ bie iBor:^aae äu $^giea'« Semf e(, Rarlöbab ber Jem^jel felbft, granjeneibab unb 2)?arien=

bab bie Seiteni^aßen biefeö STempetö Reißen. 3{ucf; an ber SeBtJlferung, bie fid^ balb in gabrif«^

gebäuben jufammenbrängt, bafb in Defonomieanftalten ausbreitet, jeigcn fid^ d^arafteriftifd^e,

fie l^erBori^ebenbe Wlextmak. ©ie fc^on Ben einem 9la^>cIeon I. als Dorjüglid^ anerfannte

üfterreic^ifc^e 3(rtiüerie, gropen 2:^eil8 au8 Söb^men befte^enb, beurhmbet ben Sinn für

SKat^ematit unb baS ta^sfere ^erj, unb toer toeig nid^t, ba§ e8 fprid^iBörtlicC; ^ei^t, ber

S3ö^me »Derbe fc^on aU SfJufifer geboren , toer ^at nid^t Bon ben bö^mifd^en HJJufilanten

ge'^ört! T)ie§unberte bö^mifc^er 25olfeme(obten, bie un« B.Q. Srben gefammett **), fijnnen

fid^ mit bem Sd^önften meffen, toa§ irgenb ein anbereS 33oI! auf biefem ©ebiete erjeugte. Unb

toenn fonft febe SeBöfferung genjö^nlid^ too^I 3teei Slugen unb ätoei O^ren, aber nur eine

3unge :^at, ein Sl^eil ber IBeBöIferung Sij^menS fdjeint, ol^ne bepalb bo^ipetjüngig ju fein,

aud^ 3toei 3w"S^" S" tefi^jen, ba er in beiben Sanbeöfprad^en ju fpred^en oerfte^t. Sßeld^e

*) ä't'^'E: Oeognoftif^e Sef^rcibungcn in ©cmmerS 2:o)50ära)5^ic tton Sühnten.

$rof. Sicuß: Sreibeformatton 33öfmten8 unb sa^treid^c 2lt^anblungcn in ben aften ber latf.

Sfabcmie. — @eognofitft^e Scf^rcifcung ber Umgebungen ton Silin unb Ücpli^.

J. Barrande: Systeme silurien du centre de la Boheme, ein üaffifd^eS ^rad^twerf.

Dr. $o(i^fletteT unb bie aubcren ©eologen ber faif. geotogifd^en 5Rei^8anflaIt: SBcrt^eoIIe

abl^anblungcn in bem 3a^rbu(^e biefer 9Infta(t.

**) 3m 3>ru(I mit gorte^ianobegleitung erfc^ienen bei 3. ^offmann, ?rag, 3 $efte.
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©efd^ic^te enblic^ 'i)dben bie ißoreltern biefer ©eßölterung burd^gemad^t , eine ©efd^id^te,

»Ott ber e8 fid^ , je me^r fie au8 bem ICunlel ber 35ergongen:^eit an haS &<S)t gejogen

toirb, um befto beutlic^er ertoetft, tute tief unb mä(^tig fie cinft in bie Sßeltgefd^id^te einge»

griffen, fo ba§ fid^ i^re gäben mit ben ©efd^id^ten oller übrigen euro^äifd^en SSßlfer i5er=

Inü^5fen unb ba§ o!^ne fie bie ©eftaltung ber ©egentoart nid^t gehörig begriffen toirb. ©a6

l^unberttprmige ^rag affein, in malerifd&er ^infic^t con $um6oIbt nad^ SJonftantins^el,

'Sleapel unb Siffabon, bie ijierte ©tabt ßurojja'ö genannt, frog für fic^ allein ift eine

@efd^ic^töbi6Iiot^et unb jeber Stein barin ein iBanb, bie üieten burd^ iöö^men jerftreuten,

jum Z^dl fc^on in Srümmern unb ©d^utt begrabenen Surgen unb ©d^töffer einzelne

©efd^id^tgfolianten. J)iefe unb ä^nlid^e :93etrac^tungen, toie toir fie je^t angefteüt, mod^tett

ee ti5ol^( getoefen fein, bie unferem gefeierten üaterfänbifd^en üDic^ter Sart (Sgon gbert im

gingang 3U feiner „SBIafta" ben begeifterten Sluöruf entlocCten:

„5^1 Serge, flctje Serge, bu fd^toarje SBälbernoc^t,

5^r gotberfüüten ©tröme, il^r 2lu'n in grüner ^roc^t,

Q'i)x fanft gewölbten §ügel in blumigem ©elconb,

Qaä) nenn' id), freubig rufenb, mein ft^öneS S3atertanb!

SDu grtie, l^eiCge (Statte, bu @rab fo »ieler Äraft,

3l^r Jrümmer alter Saue, in ©dfjutt bol^in gerofft,

Qf)x 9?cfte l^cl^cn ©eijte«, ber jebeS ^erj entbrannt,

ducS) nenn' ic^ l^od^ begeiflert mein gro§e8 Saterlonb!"

SBir ^aben bei »orliegenbem SBerte nid^t ben ^toid, SSß^men nad^ allen feinen

3Bertoürbig!eiten ju fd^itbem; toir iDotlen biefe blof in orograp^ifc^er, jiittoreefer

unb l^iftorifd^er ^infid^t ausbeuten, unb bie Slnfmerffamfeit ouf baö (enfen, toaS fid^

ettoa einem benlenben ?ufttoanb(er gfeid^fam bon felbft barbietet. Se befd^äftigen uns bie

jtoei ^un!te, bie ßbert in ben angefül^rten ©troj>:^en fo Ireffenb bejeid^net, nur ba§ toir,

um eine fefte ©runblage ju getoinnen, jugleid^ ben Soben, auf bem toir uns betoegen,

orograpl^ifd^ mit in Setrad^t sieben. T)aS SBerf fotf, »enn biefer fein erfter ©anb geneigte

Stufna^me finbet, auf ganj Seimen auSgebe^nt tcerben, ocrläufig aber befc^ränfen toir

unö auf bie Umgebungen ^ragö in ber 3luöbe^nung, toie fie auf ber i5on ber @e=

feüfc^aft beS 3Jiufeum« beS Königreich« Sö^men herausgegebenen Karte angezeigt ift. 3öir

iDOÜen alfo juerft ben ßrbboben biefer Umgebungen gteid^fam üor unS toieber entfte^en

feigen, unb feine gormen, iöeftanbt^eite, Sefd;affen^eiten, furj feine orograp^ifc^e Sebeutung

in aügemeinen Umriffen när;er in'S 3luge fäffen; Wir tooöen uns ferner luftige $ö§en*
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^iittttc auefud^cn, too fid^ un6 ein toeiter ^ori^ont erfc^Iieft, utib con ii^nen aue aß ba8

©d^öne loften, baö ftd^ bort unferen um^crfd^toeifenben Sliden barfteüt; toir tootlen toeiter

oud^ bie -©lätter bev ®i\d)id)te oufroüen, ®age unb !Dt(^tung nic^t üerfd^mä^enb, unb ben

Umfretö, ben totr eben überfd^auen, uns mit merfttürbigen ©eftalten unb Gegebenheiten

bcr 25or= unb Sieujeit beteben; toir tooüen enblid^, unfer grofeö SBaterianb Defteneid^

ftetS im 9luge bel^öltenb, auf unferen SBanberungen burd^ bie Umgebungen ^ragö einige

ber baterlänbifd^en -Stumen pfiMen, bie bo in großer ^af}l blühen, unb biefe, gu einem

Sranje getounben, an baö ©anje reiben, gleic^toie ber 3itnitter'tiann , toenn er mit feiner

2trbett fertig ift, freubig einen Sranj auf ben ©iebel be8 §aufe8 fe^t. So^Ian, frifd^

an'« Sern-

—s~<^ff^^z3^—



(ir0;gra^lH(rIt^ ^rhild^tfunjg.

fSon

3» ^'

äbc^l feine unter ben ®ro§ft3bten Suropaö ^at im hex 3Jfetroj5oIe %e§ ?anbe8

angemeffenere Sage als ^rag. Setna^e in bem geometrifc^en 3J?itte(punfte »cn SSö^men ju

beiben «Seiten beö fi^ijnen a}?oIbouftuffeS gelegen, burd^ benfelfeen mit ber 9fJorb= unb

©übgren^e, burc^ au^gejeic^nete J?unftftra§en unb Gifenba^nen mit äffen ©egenben beö

Sanbee »etbunben, befjerrfd^t e§ biefeö in einem 3Wa§e, bo§ bie iBebeutung ©tobt im

eigentfic^en Sinne beö S33crte8 unfcrem ^rog Beinahe au«fcf>Iie§fid^ 3u!ömmt.

Steine unter ben ja^treid^en [täbtifcf;en Sfnfiebefungen Söfjmenö fann fic^ entfernt

mit^rag meffen, e§ übertrifft äffe fcföo^f an (Sintoo^nerja^f afs JReic^tl^um; befonberS aber

an ^iftorifd^en (Srinnerungen, bem Sern jebeö ed^ten ©töbtetoefenö.

T)ie Sage ^rog« ift unbergfeic^tid^ intereffant in l>o(itifc^er, toie in naturtoiffen=

fd^aftfid^er §infidE)t. Heine ©tabt ber ganjen großen ßfterreid^ifd^en 3)?onard^ie f)at fo

mannigfach toed^fefnbe crnfte unb i^eitere, felfige unb üpV'ig frui^tbare ©ebiete in i^rer Umge=

bung af8 ^rag. S5tc Umgebung i^at afferbing« bfoö ben Sf^arofter cineö toeffenarttg

gcfofteten, öom tiefen SRofbout^af burd^fd^nittenen unb t5on ja^treidf;en 3:^tcf;en burc^fnrc^ten

^ügeffanbeö, eö fe^fen ^ier l^immrfanffrcbenbe i^cf^fofoffe , fad^ienbe ©eeterraffen unb

f^äumenbe SBatbbäc^e; n?enn aber irgenbnjo bie ÜJJannigfaftigleit beö g-etebaueS unb bte

baoon abf;öngige ütcrraingeftaftung ben SJei^ einer ©egenb bebingen, fo finbet fid^ biefe«

in ben Umgebungen ^rag« 3U einem merftoürbig cefltommenen @an3en üereinigt.

55ie Umgebungen ^ragö finb ein 2;^eit ber mittcfbß^mifd^en ^lügeffanbfc^aften , unb

um baö 23erftanbni§ berfefben ju erfeicf)tern , muffen toir nnö erfauben, toenigftenö mit

einigen geberftric^en ben Umriß ber bc^mifrfjen ®ebirge anjubeuten, e^e toir bie mannigfad^en

Serrainformen bicfer Umgebungen fefbft befd^reiben.

öeinaf;e jtoei !Drittt^eife öcn SJö^men toerben Com Urgebtrge eingenommen, toefd^eö
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fid^ infelartig über bie neueren ©ebtfce 6i« 3000—4000' ©eel^ö^e erliefet. 3m ^^Jorben ift

eö ba6 9ltefenge6irge mit ben Sferrüden unb bem Sauft^er ^(ateau, im 91crboften ber

©ebirgefnoten beS ©(^neebergeö mit bem 3lbler= unb mä^rifd^en §oc^ge6irge; im ©üb»

cften, in ber fübtid^en $älfte Sö^mene, im SSeften unb Slorbtoeften ift eö bie grofe Urge=

birgsinfel, toel^e baS fcö^mifc^ = mä^rifc^e ^(ateau, ben Sö^mertoalb unb baö ßrjgebirge

BUbet unb 6iö gut ©onau i^r toeßenartige« Serrain auSbel^nt.

3n einer tiefen ßinbuc^tung biefer großen Urgebirgginfel erftredt fic^ ^tuifc^en bem

Bö^mifd^ = mä:^rifc^en flateau unb ber fübfi^en 23orIage beS (Sr^gefeirgeö , bem bö^mifd^en

^inngebirge, biö gum gu^e fc^^ iööi^mertoalbeS ein ©Aftern öon langgebeljnten SBatbrücEen

unb fc^ieferigen ©ergen (1200—2000' :^cd^), toefd^eS nac^ ber ^>affenben bo^mifdEjen öe*

nennung eines großen 2:^eile« biefer i8erg(anbfd()aft (®rj)^) baß mittelbß^mifd^e

SBalbgebirge benannt toerben !önnte.

jDer ganje übrige 9iaum jtoifd^en ben UrgebirgSinfeln unb bem mittelbö^mifd^en SBalb»

gebirge ift grogtentl^eite mit ©anbfteinfd^ic^ten bebedtt, bie ber @teinfo^Ien== , ^ermifc^en^

Jlretbe« unb ber ÜJJitteltertiärfcrmation angehören unb ein f^eilö pgeligeö, t^eilS ebene«

Saffin (800—1200' ^oc^) barfteüen, in bem fid^ alle ©etoäffer be8 ?anbe8 ju ber mäd^>

tigen SBofferaber ber @lbe i5ereinigen. 23Io« in ben ^teifi^fii^äumen ber Urgebtrg§infeln bei

Setfd^en, SlberSbad^ unb S3ö^mifc^=S^rüban, ba too bie ^ö^eren ©lieber ber bi3^mifcf)en

Sreibeformation, namcntlid^ ber. cbere Quaberfanbftein jur (Snttoidttung fommen , ergebt fid^

baS ©anbfteinterrain biö gur öergeS^ö^e (2000 ') unb nimmt o(8 fcgenannteS SSanbgebirge

(@ten^) burd^ bielfad^e materifd^e 3£rflüftung einen eigentpmüc^en d^aralter an, ber

mxliii) Slaufenbe bon 9Jeifenben angießt. Qn einem toeiten Sogen erl^eben fic^ enblid^

längs bem fübti^en Slbfaöe beö @rj= unb JRiefengebirgeS 9teif;en bon jjlutonifc^en Sliaffen,

umf(^toärmt öcn Mner SWenge ifolirter Segelberge, bie tl^eitoeife bie älteren, grc^tent^eilö

aber bie jüngeren ©ebimentärformoticnen burc^bred^en.

S)er i^eitere SBed^fel ber jjtutonifd^en 53ergformen in 23erbinbung mit ber üp^jigen

grud^tbarteit ber umliegenben ©eiänbe mac^t biefen Zi)dl 53ö^menS gu einer ber onmu=

tl^igften Sanbfd^aften unter ben bielen l^errlid^en ©auen unferee 35aterianbeö. —
®ie Umgebungen 'ißragg, gu benen toir nad^ biefer not^toenbigen Slbfd^toeifung gurüdf-

fel^ren, gehören bem norböftlid^en Snbe beS mittetbö^mifd^en SBalbgebirgeS an.

SBir icoüen nun bie Ueberfid^t biefer Umbungen ton einem ber ^c^eren fünfte bei

^rag getoinnen.

©teigt man auf bem fteikn ©el^änge beS redeten 2JfoIbaufer6 bei ber 2:^rotfa i^inauf

gegen bie Stad^ctofa unb con ba über bie Sob^Iifer gelber auf ben mit (Sid^en, Sirfen

unb Siefergel^ölg umfrängten Sliefelfd^iefeiTÜcfen Sabtot (1128'), fo entfaltet fid^ uor bem

SSeobod^ter bei i^eiterem SBetter ein reigenbeö Panorama, tcel(^e8 ben grijften 2;^eil ber

Umgebungen ^ragS umfaft.

Sief unten, beinahe 600' unter unferem ©tanbjjunite, befcf;reibt bie 3RoIbau im

^rager SE^ale einen malerifc^en ©ogen unb gu beiben Seiten berfelben ergeben fid^

l^inter ben fd^hsetlenben S^aumgru}^}^en ber 3)iolbauinfeIn bie t^urmrei^en §äufergru)?}jen

bie gu ber rot:^en ^u^ppel be« Slarls^ofeö unb bem erhobenen 3)ome beS $)rabfd^ins. S)er
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grüne SlB^ong beS SorcnjBerge« mit ber toeif^tn (eiic^tetiben Strebe bient ber §am5tftabt

ol8 unmittelbarer ^intergrunb.

©übüd^ t30U ^rag nimmt bie ÜKitte be6 ^anoroma'8 ein ^toteau ein, um toeld^e»

ringe:^erum langgebel^nte $Rücfen fic^ ergeben. Diefe »erben nö^er gegen 'ißrag niebriger

unb toeniger jufammen^^ängenb ,
getoinnen ober gegen ©üben, ba too eine ©nferbung ben

2lu«tritt be« 2Jie(baut:^aIe8 au8 benfelben anbeutet, on $ö^e unb 3ufammen^ong, unb fc^Iie^en

fic^ an einen langen unb toatbigen 9{ücfen an, ber öon ©üben gegen Dften 3ie^enb mit

einer fanften Suf}>e enbet, auf ber bie §rabeltner llirc^e ftel^t. ®egen SfJorboften unb

Sflcrben fd^toeift ba8 Sluge über unabfe^bareö flac^eS ^ügeßanb, ätoifd^en toeld^em boumreic^e

2luen ben ?auf ber (Stbe be3et(^nen, bis ju bem l^o^en JRücfen be6 $Riefengebtrgeö, too man

ben ftumpfen Jleget ber @d^neefot>pe beutlicf) erfennt, bem 3fergebirge unb bem ettooS

näheren unb beutlid;ern Qefdjfen. 2ln biefe (onggebe^nten UrgebirgörücEen , toeld^e im

®uft bee fernen ^orijonteö »erfc^toimmen , f^liefen fi^ bann bie f^arfen Konturen ber

^^onolit^= unb 23afaltlege( an, unb giel^en fic^ in langer, malerifc^er ateil^e am gaujen

nßrbli^en ^crijonte fort, ßine blaue 5U5anb, baS 6r3gebirge, ift hinter ben Segelreil^en

fic^tbor unb terf^toinbet enbli^ in unbeftimmter gerne.

©neu anbern me^r ernften S^aratter ^at baö nähere, gegen 3ßeften in grij§eren

SBeüen fic^ erftredenbe 2:errain, toelc^ee Don fd^Iud^tenartigen J^äld^en unb ber möd^tigen

2RoIbaufpatte seniffen unb am ^orijonte burd^ fanft gefc^toungene unb t^eittoeife ganj

i^orijontate Sinien gefd^loffen toirb, über benen f^toere 9?oud^tootfen bie inbuftrietten

Sol^Icnbiftritte »on Stabno unb Sulte^rab anbeuten.

3lUe biefe mannigfacben Serrainformen, bie »cn unferem günftigen ©tanbpunite au8

gefeiten toerben, i^ängen innig sufammen mit ber ©ef^affeni^eit unb Lagerung beö ©efteine«,

au8 bem baß Terrain beftel^t.

(gg gibt feinen S3erg nod^ ^ü^d, fein Zf}al unb feine ©d^Iuc^t, bewn ©eftatt nid^t

»on ber geotogifd^en Snttoicftung unb ber ©efteinSbefd^affen^eit beß gelfenbobenö bebingt toärc.

68 erfd^eint bemnad^ angemeffen, an ber §anb ber ©eologie bie orogra}>^ifd^e -Söefd^affen^ett

unferer Umgebungen ju unterfud^en. ÜfJur fo toerben toir in bem fd^einbar toirren ©efotge

»on iöerg unb 2^al eine ©efe^mä^igfeit erfennen, bie man fonft »ergebene bafelbft fud^e«

toürbe, nur fo toerben toir auä) bie 3lbpngigfeit beö cultioirten iöobenö unb ber menfd^»

lid^en 2(nfiebelungen »on bem crogra^jl^ifc^en SJerl^ottnif einfe^en. *)

(g« ift ein feftgefteüteS $RefuItat ber 2Biffenfd)aft , baf in ber Ablagerung ber 55el«=

maffen, toeid^e bie Unterlage ber fu(ti»irten Oberflöd^e bilben, eine gefe^mä§ige ^oi^e ^errfd^t,

bag bie gelfenf^id^ten griJ^tent^eilö Stbfö^e au8 einem 3Weere finb, toel^eö in ber SSorjett

bie ßrbe bebedfte.

*) 3)16 Btlbli^en ©arflettiingen , bie unfer SBerf tegfeitcn
, foHen nai) SKJgtid^feit eBcn bie öcrf^te»

bencn 2:erratnfornien barfteüen. Sä fmb bemnac^ oii8 jebem beftimmtcn Äerrain eitijelne c^iavatte»

riftif(^e S(iifi(^ten geträ^It worben, Welche fo ju fagcn als Z'ifpm für bie anbete nic^t bargcfteßte

®egcnb gelten. Sine grüfeere ®eutlid;fcit «ürben namentlich bie gernfid^ten bure^ ffiolorivnng

gewinnen, inbeffen reichen f(^on bie noturgetreuen Äonturen ^in, bem Sefet tinen bcutltt^cn S8e»

griff ber bcfprcc^enen Serraingeflaltung ju geben. ®n ertlärenbe« Serjeic^niß ift am Snbe be«

2Berfe9 Beigefügt.

11 (1*)



3lu(^ utifere Umgebungen 6efter;en faft bmd^gel^enbe flu6 fold^en 3J?eere§febimenten

;

überotf teo je^t üppige gelber unb SBiefen, »o unfere Käufer unb ©arten fte^en, toor

el^ebem ÜJ?eere«boben. 3a:^Iretc^e untrügliche Slnaeic^en beweifen bieö fo eöibent, ba§ fein

3toeifel übrig bleiben fann.

9Ji(^t bloS finb bie getfen nac^ 2lrt ber je^igen SBeereSabfä^e gef^ic^tet, fcnbcrn

man finbet in benfelben eine Utija^I Bon »erfteinerten aJJeerfc^neden unb ©eemufc^eln,

floffenfügige druftaceen, bem ©eenautilu« ä^nlic^e ©et^äufe, ©eefterne, Soraüen, Slbbrütfe

tjon (Seetang unb anberen 3Weergcbilben, fo ba§ offenbar burc^ lange 3eit unfere ©egenb mit

einem bon ©eettjieren toimmeinben 9J?eere befcedt fein mußte.

Slöe biefe Ueben-efte einer untergangenen gauna unb gtora jeigen in i^ren gormen

eine folc^e Slbroeit^ung bon ben je^igen ©efdjöpfen unb ben iungeren 33erfteinerungen,

düd) liegen bie (S^ic^ten, in benen fie begraben finb, auf fo uraltem aßer 2ln;;eic^en

ehemaliger ©c^öpfung baren gelfenmaffen , ba^ man fie für bie erften SSortäufcr ber

je^igen organifci^en Seit l^alten mu§.

Der ©oben, auf bem fici; biefe @c{)id;ten abfegten, toar, toie fc^on früher bemerft

tourbe, eine Suc^t in bem Urgcbirg^Ianbe, tteli^eö nod^ ^eut 3U Slage ben füböftlicf^en,

fublic^en unb toefttic^en J^eil Sö^mene bilbet.

^rog liegt no^e am uorböfilidjen (änbe biefer :iSud;t unb man erblidft »on ben §c^en

in ber ©tabtnä^e gegen Dften uoc^ immer ben olten SRanb biefe« geftlanbeg, toeld^eö bie

glutl^en »om Joeiteren ißorbringen ob^ielt. liefen J^eit unferer Umgebungen tocüen toir

juerft fennen lernen.

®ie Wiener (Sifenba^n bringt un6 im rafc^en ginge ju biefem olten 3)?ecre«bamme;

e§ ift ber 9iücEen, ber fic^ »on (^froorec in fubttefttic^er JRic^tung jur ©djatoa 3iei^t unb

am äu^erften gegen Storben oorfpringenben Sube bie weithin fic^tbare Sirene oon §rabeitn

trägt. SBir fteigen am Staticn^pla^e beS ©täbtc^eng Uroal ai>, unb begeben unö in füblic^er

5Ric^tung, in einer allmälig auffteigenben Saumallee in'ö ©täbtc^en (afmorec, too bie noc^

ftattlid^en unb beroo^nten Ueberrefte einer el^ebem berül;mten S9urg in ber See^ö^e »on

995' ba6 fonft gewellte ctroa 850' l^o^e |)ugellanb gegen '»ßrag be^errfc^en. Deftlicl^

»om <Stäbtd;en, ba« auf S^onfc^iefer fte^t, fü^rt ein Sreuatoeg l^inauf jur ^rabeltner

Sird^e. ©clion auf bem SKege treffen >üir gro§e ©ranitbtccte an, toenn toir aber bie Suppe,

ouf ber bie altersgraue Stirere oberhalb beS ©orfe« §rabeötn fte^t, erfteigen, bemerfen

toir ringsum nebft biefen, auc^ anfte^enben gelö cineö grobtörnigen ©raniteS; toir ftel^en

i^ier in ber ©ee^ö^e oon 1240' auf toa^rem Urgebirg, auf ©ranitboben.

(5§ ift bag nörblic^e (Snbe eine« mertioürbigen 20 Steilen langen unb ettoa 5 Steilen

breiten ©ebirgeS, toeldje« längs bem füböftlic^en 9lanbe be« mittelbö^mifd^en SBalbgebirgeö

fic^ oon 53ü:^mifc^=iörob bis gegen Slatau Ijin^ie^t, uub über baS auSgebe^nte ©neiß^

gebirge beS füböftlic^en Si>^men fic^ merflict> ergebt. Sine prächtige SluSfic^t öffnet fid^

»on ber 9Jä^e ber .^irc^e gegen S'Jorben auf baS terraffenförmig auffteigenbe '»ßläner ^lateau

jenfeitS ber Slbeauen, jtoifc^en bereu 23aumgruppen man bie ©täbte SranbeiS, Slltbuujlau,

ßelatotoic, 5flimburg, ©abfta unb ^obebrab erblictt; im äußerften 9Jorben ergebt fic^ toie

ein ß^Ilopeutoatl baS 9iiefengebirge, in größerer iJJä^e erfennt man im Often ben burc^
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bie Äoltner ©c^tac^t berü;^mten griebrid;«6erg; no(^ nä^er bte dte ©tabt iBö^mtfd^ = 59rob

unb baS ftattliAe (Sd;(oB 3U ©d^tearjloftefec; bann ba« 35orf 2\pan, ben 3™3«" ^e^

legten $nffitenfd^tad;t unb ba« !Dorf ß^ctaun, bie ©eburtsftätte beS l^eiligen ^rofo^j;

gegen ©üben unb SBeften fc^teeift baS 2luge über fruchtbare« ^ügeßanb biö gegen ^rag

unb bie unBergleid()(id^ fd^öne 9iei^e ber bafaltifd^en J?egetberge. (Erinnerungen an bie

ergreifenbften 2Bomente ber bö^mifc^en ©efd^ic^te mifc^en fid^ mit ben ®efu:^Ien eine«

l^o^en gfJaturgenut'ieS bei bent Slnblide biefer mit un3ä^lbaren Dörfern unb unüberfe^barem

Sldertanb bebedten ©efilbe.

'^aS ©ranitterrain erftredt fic^ t5on ^robe^tn aU ein beiläufig eine ©tunbc breiter

einförmiger Stüden ättifc^en ben ©d^ieferpgeln unter^tb safworec unb bem ^jlateauartigen

©ebiete beö rollten ©anbfteine« bei S3c^mifd;=33rob gegen ©üboften.

gjfan gefjt auf einem ßon einaelnen ©ranitblöden umfäumten getbtoege im fanften

äuffteigen gegen ben 3BaIb bei Suba (1328'), too bie Duerftra^e ben ,®ranitrüden feiner

gangen ©reite naci^ öom SBcjfctoer Oäger^auS biö SQS^jluwfa überfe^t. ©üblic^ Bon ber

©trage, too ber Sßalbrüden bei Stlctocna unb ©tru^aro» bie ©ee^ö^e ocn 1600' erreicht,

gerfäßt er flo^Ii^ in eine unrege(mä§ige ®ru|>pe bomfijrmig getootbter SSalbberge, bie fid^

iceit^in gegen ©übteeften über bie ©djatoa fort3ie^en. 3)er beiläufig 1700' ^o^e 8abtt)cnec

Bei SJamenic, über ben bie Jaborerftra§e fü^rt, be^errf^t als ^o^er SSalbrüden alle biefc

©erge. ©elangt man bon Jttofocna über baö im tiefen J^^ale gelegene ©täbt^en SWnidfjotoic,

über Slunic unb ^opotoic im ftcten 3luf= unb 2lbfteigen, unb in beftänbiger iSegleitung ßon

©ranitbicden unb gelfen, in benen neben ben getoö^nli(^en öeftanbtl^cikn bee ©ranitö

oud^ fd^aaraer Stmf^ibol ju ^errfd^en beginnt, nat^ ©tiftm, fo erblidt man ateifd^en bem

?abteenec unb bem ^ol^en ©d;ieferrüden oberhalb ^efenic eine t^alortige ßinfenfung, an

beren füblic^em ©e^änge baS burd^ bie erfte grc§e SBerfammtung ber §uffiten merftoürbigc

5jcrf Sloftefcc (u Sfijtü) liegt.

(Sine fd^öne SBalbfd;tuc^t fü^rt au8 biefer (Sinfenfung gur malerifc^en 9?uine ber Surg

Jloftelec im ©dgatoat^at unb ein gal^rtoeg über 9lablit in bie uralte ©olbbergftabt duk

(3iIoße), toeld^e in einem jH^äld^en 3teif(^en ben ^fdrer ©c^iefenüden unb ben (Suler

©ranitbergen »erborgen liegt. ^a\)üo^e ©eftein^alben bebeden l^ier bie 3tbpnge be§ ©c^iefer=

terrain«, 3^"ä^" ^^^ ehemaligen berühmten SergbaueS, ber nun bloö ärmlic^ im fogenannten

falten ©runbe gefriftet toirb.*)

(Sin Heiner Sad^ fü^rt burd^ ein fd^lud^tä^nlid^eS Spicken öon (5ulc ^art an ber

Orenje jtoifc^en ©ranit unb ©d^iefer in'ö ©dgatoat^al bei ^amjjad^, too om redeten Ufer

*) ®oIb t8mmt Wx »orjüglii!^ auf Ouarjgängcn »er, ftel^e bo8 cigent^ümliii^ metamotjj^orirte an

bet ©ranitgren-je »orfommcnbe ©c^icfergcftcin burt^fcljcn. ©n großer SrbfioUm tt)irb »oit ber

©djarea tei 3<"ii|'<"^ in'« Oebirgc getrieben unb fott mit ber ßfit ben e^ematä berühmten

@(it)leiergang auffc^lieficn, »ou bem Jpdjet erjä^lt, er fjabc im Sa^rc 1363, aU ber ^rager Süürgcr

3iot^)Ien) ben öergbau bafelbft beirieb, im Srcißigt^eil 50.000, a(fo im (Sansen iäi)xliiS) 1,500.000

©utatcn geliefert. äL'a^jrfcfteinde^ Würbe in früheren ^liUn in ber ®egenb ®Dlb gereafc^cn, worauf

bo8 Sort jilovati, «jelcteS in einer Urtunbe auä bem 11. Sa&r^imbert bcrfömmt, offenbar ^tnrccijl.

68 ^eißt in biefer Urtunbe, bie »on ber (Srbauung einer 35efte gum @(^u^e ber Ylouci (@olb»

Wäfc^er) ^anbelt, wörtlich : „aurifossores
,
qui Tulgo Ylouci dicuntur et in Ylou habitant, ibique

in vieinia ab antiquo aurum de terra ylouant seu decutiunt.''
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eine« alten ^od^gratenö l^ö^ft intereffante Selfengebilbe onfte^en. !Die gelfen Bilben l^tcr

eine fenfred^tc, obteol^t nid^t ^ci^e SSBanb, on ber fic^ @d[)iefergeftetn unb ©ranit berühren;

ba« gfufbett 6ebecten mächtige ©ranitblcdfe , jtoif^en benen bie grütitid^kaunen g(ut:^en

bei ^od^teaffer braufenb fic^ brechen.

ajjerlttürbig ift baö ißer^^ältnig ber <Sd&iefer jum ©ranit, btefer toed^felt, e^e er

3ur au«fd()lte§lid^en ^errfd^oft gelangt, lagerartig einigemal mit ben ©c^iefern; babei

fallen biefelBen unter ben ©ranit ein, fo ba§ eö ben 3Infd^ein getoinnt, al6 fei ba8

gan3e ©ranitgebirge ben 3:^onf(^iefern aufgelagert. üJian fie^t an ber ©ranitgrenje, bie

»on ^ier über Gule, ©ulic, ^etrifoto, SBibotoic, SDJencic burd^ ben Je^oföertoalb gegen

©traltn »erläuft, feiten bie iSerü^rnngSgreuäe beiber ©efteine aufgefd^loffen , inbeffen faßt

an ben [teilen ©e^ängen jtoifd^en Sliencic unb Sl^nid^otoic ber S^cnf^iefer auc^ unter

ben ©ranit unb eö fc^eint bemnai^ haß ericä^nte mertoürbige 8agerungö»er:^ältnig l^ier

allgemein ju fein. Ceftlid^ »on Dnbfejoto, am entgegengefe^ten ©aume be6 ©ranitter»

rainS, toirb ber ©ranit »on einem gneißartigen ©d^iefer unterteuft, ebenfo im ganzen

ißerlaufe burd^ ben Saborer ^eiö, fo ba^ er nid^t bloö jünger aU ber ©neig, fonbern

aud^ jünger alö ber S^onfd^iefer erfi^eint, obtoo^l berfelbe mit ben »erfteinerungfü^renben

©(^ic^ten jufammenpngt, bie »iet jünger al8 baS Urgebirge ben grijgten ^ni ber Umge«

bungen »on ^rog bilben.

©rofarttge !Di«tofationen , toelc^e, tote toir fjjäter fe^en toerben, ben J^onfd^iefer in

loloffale galten legten, mijgen l^ier bei ber Silbung beö ©ebirgeö ftattgefunben l^aben.

Ueberl^am)t ift in geologifd^er ^linfid^t in btefer ©egenb »iel beö Ontereffanten, bod^

tootlen toir auö biefem bem froger ^orijonte fd;on ju fern entrüdften ©ebiete unö toieber

gegen ^rag toenben, too bie regelmäßigen ©ebimente mit ber früher ertoäl^nten »erfteinerten

SJieereSfauna ben Üerraind^arafter eigent^ümlic^ mobifisiren.

SBenbet man fid^ öon (äule gegen ^rag, fo erblidft man »or fid^ einen länglid^en,

betoalbetcn, beiläufig 1400'*) l^o^en ©d^ieferrücfen , ber »on ber ©djatoa in norbcftlic^er

$Ric^tung gegen ^fdr^ fi^ auSbe^nt unb bogcnartig über ßenetic, ^febbof bis S^e^oto

ge;^t, too er bei SBleftar^ (1229') burc^ eine fattelartige (5infenfung unterbrodl;en toirb.

!Ctefer ©c^ieferrücfen ift burd^igei^enbö ^ö^er, als bae unmittelbare ©ranitterrain, ja einjelne

§i}^eni3unlte überfteigen bie ©ee^^e »on 1500', fo bie 2lnpl^e bei 9'Jebrentc (1505'),

bie $ora bei Se^oto (1516').

S'lii^tö ift auffallenber al6 ber ©egenfa^ ber STerrainformen, bie man oom le^t=

genannten fünfte überfielt, ©ie^t man gegen ©üboften, fo erblicft man bie bomförmig

getoölbten ©ranitberge $Rei^e an 9?eil;e, rcie bie »erfteinerten äBellen einee aufgeregten

2Jieere«; toenbet man fic^ gegen SiJorbtoeften
, fo überfielet man baö fanft toellenförmige

fd^iefrige ©ebiet, toie eö fid^ in niebrigen, mit frudljtbarem Slderlanb bebecEten $ügeln l^erab

gegen $rag fenft.

jDte« gefammte ©ebiet, baö »or un8 tote eine oufgef(^lagene Sarte liegt, befielet aa»

*) Sammttic^e §ö^entefHmir,ungcn fmb ber at^anblung iiter bie §c^cnmcffungen ber Umgetiragen
«Prag« »cn iprcf. Äotiflta in ber 3citf^rift „2iva" 1856 entnommen.
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einem ©Aftern lonäentrifc^er ©c^id^tenvei^en , toeti^e ber auöcjejeic^nete ©eoto^e 3oac^tm

iöarranbe jahrelang einer genauen, erf(^öpfenben Unterfudftung unterzog. 5Diefe Unterfud^ungen

führten jn bem SRefuttate, ba^ biefeI6en 3U ber ätteften (Sebimentärfcrmation gehören, unb

ben ^etrefatten, fomit bem Stiter naä) mit bem @^ic^tenfl;fteme übereinftimmen, toetc^eS

guerft in (Snglanb öon bem berühmten ©eologen @ir 9iofcerif SJJurc^ifon unter bem SiJamen

bc« filurifc^en «S^ftemö oufgefü^rt würbe. ©aSfefbe ©tjftem tourbe in Sd^teeben unb

9Jcrh)egen, ?5ron!reic^, Spanien, Portugal unb ©eutfc^tanb, in 9{u§[anb imb ^Korbamerifa

in großer 23erbreitung gefunben, nirgenbS aber in einer fo merfroürbig boöftänbtgen <änU

toidtung, nirgenbS, mitStuöna^me ber ffanbinabifd^en ^albinfet, mit einer fold^en güüe ber

ijerfteiiierten S^ierrefte, tote in 53ö^men.

SBte fd;on früher ertoä^nt tourbe, erfüllen bie ©d^ic^ten beö filurifd^en ©Aftern« in

©c^men eine .©ud^t ober ein ©affin, toet(i)ee am 9Jorbtoeftranbe beö mtttelbö^mif^en

©ranitjugce US jum guße beö SSiJ^mertoatbeS fid^ au«be^nt. ©ie gängenad^fe biefeö ©affin«

erftredtt fic^ 20 SOZeilen bon ©ij^mifd^ = ©rob bis ©ifd^ofteini^ , bie Oueradt)fe beiläufig 8

älieilen lang, öon ^ribram gegen 9iafoni^. jDaö ganje ©c^i(^tenf^ftem jerfällt in jtoet

natürliche 9lbt^eilungen, eine untere, öor^errfc^enb fd^ieferige unb quarkige, eine obere, oor-

i^enfc^enb falEige. 3)aS »on ©arranbe entnjcrfene Sbealprcfil beS filurifcben ©^ftemeö in

©ij^mcn gibt unö eine »oÜIommene Ueberfid^t beiber Slbt^eilungen.

Sinec. ©trei.

SBir feigen au8 biefem 'ißrofile, ba§ bie untere Slbt^eitung einen bei toeite^n größeren

$Raum einnimmt, alö bie obere, toetdfie gleid^fam toie ein Jaffenauffo^ auf einer tiefen

©c^ate ru^t.

35iefe eigentpmtid^e fd^alenartige ?agerung«toeife brüctt fid^ auffaüenb in oöen $ügel=

3ügen ber Umgebungen ^ragS au«. I)a8 Gentium bicfer Umgebungen, ju bem alte nähere

©erge unb ^ügcl in einer getoiffen ©ejie^ung fte^en, inbem fie baöfelbe ringsum einfaffen,

ift ba« oberfilurif^e faltige ©d^i^tenf^ftem (E, F, G, H), toetd^eö fid^ alß toeöenförmige«

»ßlateau »on $rag biö 3^'^ crftredt.

Siingö um baöfetbe be^nt fid^ eine ^cne bon toeid^erem ©rautoadtenfd^iefer (d', d*, d')

aue, tocld^e 0I6 nieberc« Ä])ügeüanb enttoirfett unb burc^ tiefe SrofionSt^äler auSgefur^t ift.

^rag ftef;t am norböftlid^en Gnbe bee oberfiturifi^en Saltfteinplateouö in biefem ^ügeüanbc.

ajJäd^tige Sager »on Ouarjit (d') bilben bie ©ofiö biefer 3one unb umgeben in einer faft

gefdbloffenen (SÜipfe- ba« t)orertt)ä^nte Jtalfplateau. SBeic^e« ©d^iefergeftein (C), beffen 33er»

breitung fid^ alfogleid^ burd^ eine ©obenbepreffion bei Ginec unb ©trej !unbgibt, liegt

unter biefen garten fd)»er »ertoitterbaren ©efteinen.

Sllle biefe ©efteinöjonen enthalten bie Ueberrefte einer gegen bie Stiefe ju alfmölig
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abne^mcnben gauna, bercn ättefte ^Rcpräfeti tonten in ben anlegt ertoä^nten ©frej » 3inecer

©c^icfern fid; »orftnben.

jDie tiefi'te ©eftein^jcne (A, B), toelc^e ben öufern 9ianb be§ ©tlurf^ftemeS Bitbet,

ift tjoülommen ajoifd^, o:^ne afle ©^5uven ivgenb eine« organifd^en SBefene. !Diefe a j o i f
c^ e

©efteinöäonc mm ift e8, bie ben ertoä^nten ettea 1400' ^c^en @d;ieferrü(fen an ber

©ranitgrenje bei (5ute bifbet unb bie toir, fo toeit fie 3U ben Umgebungen ^ragö gel^ßrt,

burc^toanbern tocüen, um unö bann ju ber innetn ©efteinö^bne 3U toenben.

©egen ba« Zentrum bc§ ©d;id;tenf^ftem§, b. ^. gegen 9^orbtt)eften gel^t ber ertoä^nte

^fdrer SRüden in ein fanft gesellte« ^(ateou über, toetd^eö gegen ©übtoeften aßmätig

anfteigenb, baS ^ügeHanb bei (§tocrec (995'), ^tcan^ (mittlere $ß^e 1054'), 2)?obIetic

(1123'), Blotntf^ (1126'), C^robec unb 3lcote (1152') bitbet.

!Da6 :^errfc^enbe ©eftein finb Varietäten t>on Sl^onfc^iefern mit ftocfförmigen ajfaffen

bon ©rünftein, bie in ben tief eingeriffenen @d;(ud;ten am rechten SJfofbauufer jn SEage treten.

5)ie größte biefer ®d;(ud^ten jie^t fic^ öon iöfejan gegen B'ift'ift/ gegenüber öon

SönigfaaL £)aö fpnft fanft^ügetige 'ißlateau nimmt i^ier fd^ßne -SSergformen an, toetd^c

fic^ 600' über ben 3ÄoIbaufvnegeI erl^eben unb einige S3JaIbfu)Ji!en (ßi^ablo 1196.1' §rabiöte

1196.2', ^Joujoto 1087') bilben, Bon benen man eine f;errlic^e Ueberfid^t beS 3Wotbau^ unb

S3eraunt^a(e§ genieft.

33er :^öc^fte ^unft ift ber §rabilte, 1196' l^od^ unb 605' über bem 2)?o(baufpiegeI

bei Slönigfaat. 6r ift mit üppigem Saubgel^öfj, baS ßon lieblid^en SSalbtcegen parfartig

burd;fd^nitten ift, bebedt unb an ben fc^iJnften 2lnfid;t^pun!ten mit 'ißabiltcne tjerfe^en.

!Die 2)?oIban, auS einer engen g-elfenfpalte in ein breitere« Z^al tretenb, uereinigt

fid^ ^ier unterhalb beS freunbüd^tcn Sfönigfaat mit ber Seraun, man erblidt biefe Sßer=

einigung bom ^rabtste ju feinen gü§en unb »erfolgt baö Zf)al Ue über bae prad^tüoKe

59itb ber §auptftabt, jenfeitö beffen über bem ^(ateau in btouer gerne bie Segetreii^e beS

2)?ittelgebirgeö fic^ erl^ebt; ein großer Zljdi beg S?alffteinptateau§ imb beö fc^iefrigen

A^ügeKanbeS breitet fic^ gegen 9?orben unb S^orbtoeften au«.

e« gibt faum eine frifc^ere SBatblanbfd^aft in ber Tiä^e ^ragö, ai9 biefe ©egenb;

be^toegen ift fie benn au^ feit jel^er ein SiebüngSjiel ber ^rager, bie ^ier bie ^^rcube ber

freien Statur in Collen ^ii^m genießen.

SRit einem ä^nltd;en g^arafter jie^t fic^ baö ^fateau ber a3oifc^en 3one am (infen

9Ko(bauufer jhjifc^en bem ©ranitterrain unb ben ^oi^en fübteeftlid; ftreid;enben Cuarjitrüden

gegen Sntn unb ^iibram, too eS bie berühmten SÖUU unb ©Übergänge enthält, bis in bie

©egenb con Jitatau unb Sifc^cfteini^ am 8u§e beö -Sij^merföatbe«, üon »0 eö längö bem

jenfeitigen ©aume ber ©ilurformaticn burd; ben nörblidf)en ^itfnerfrei« über ben ^ürgti^er

Söatb in bie 9Rä^e ber §auptftabt äurüdfef;rt unb ba« fruchtbare ^tateau bilbet, teetc^eö

unter^lb ^rogS öon ^obbaba bis 9:i-aiüp üon bem felfigen SJtotbaut^ale burd^broc^en toirb.

!Diefe8 ^(ateau jie^t fid^ jtoifd^cn Uni^ost unb bem J?Iabner :^od;ge(egenen ®tein=

lo^Icngebiete mit admäliger Steigung biö j'enfeit« ber 3KcIbau, too e« mit einem fteileren

©e^änge ätoifd;en SSoboIfa unb ©ablic ju ben anmutr;igcn (Stbeaueu fid^ fenft unb mit

ben ebenen ^länerfläc^en 3ufammenljängt, bie bon ^-rcfi! über Q^toal, £)ber = ^ocernic
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Bi6 gegen 9^e:^toijb mit «inent fd^arfen Üxatite jum ^ügeöanfce ber ©rautoadenfd^tefer

obfaüen.

@inen eigentpmtic^en G^arafter biefer au6 ntannigfad^en ©(^iefergeftetnen äufammcn=

gefegten 3""^ ^'Iten bte Reifen beS Jliefeffd^iefer^, toelc^e als f(^»ar3e Slifpen mitten au»

ben frud^tBarften 3(cferfelbern emporragen. Tlan ftnbet fofd^e J?It}>)>en Bei ©oHic unb

Jo^fanta (1300'), 6ei ^fitccno (1280'), too fie Bon ber ^^ferbeeifenba^n burc^fc^nitten

toerben, bei Juc^omefic unb Snqetoeö (1060'), bei Sam^f, too bte gelfenflipjje §ajnice

(10640 emporragt, bei ^oromeric, too fic^ ber fd^arfe 3ie3enrücfen (Jlo3i^fbet^ 1018')

ergebt, bei bem to3inecer §ain (1048') unb bei' Jurffo (norböftficbe STn^ß^e 982'),

namenttidt) aber in ben gelfenf^luc(;ten ber fogenannten toiiben 'käxia (Oöger^aue füblid^

üon 9?ebulic 1189'), too bie fdftroffen gelfen in serriffenen ^adm über bie ®rautoacfen=

fd^ieferpget fic^ er:^eben. ©er iJftti^e $Ranb biefeö »on SBeften gegen Dften fid^ aßmälig

fenfenben Jerrain« fäüt mit 300—350' ^o^en aSänben fteil in'6 2J?oIbaut^a( ah; auf bev

redeten Seite ergebt e§ fi(^ aber in ii^nüc^er Söeife jtoifc^en 3Sobo(ta (859') unb S?obt;tiö

(853'), too eö mit [teilen Oepngen bae breite ^rager Zi^ai umfäumt. 6in burd^ Sie|e(=

fd^ieferüippen fd^arf marfirter 9tücten ergebt fid^ ^ier über bem füblid^en '!p(ateauranbe unb

cneii^t an ber Seftd <StHa ohexi)aib Xxoja 979', am ßimicer .^ain Jenetilte 1040' unb

am f'abtotberge bei !Cab(ic 1128' ®ee^i^^e, bon beffen ©ipfel toir gfeic^ Slnfangö bie ganje

©egenb überblicften.

!Die burt^toanberte ©egenb gehört ju ben fruc^tbarftcn ©trid^en ber Umgebungen

^rag«. S)ae fanft unbulirte unb in ber SJa^e ber 3)io(bau oon g-elienfd^tui^ten burd^furc^te

Jcrrain bietet toenig SBec^fel ber Sanbf*oft«bi(ber, inbeffen genieft man Pen ben §öf;en

bei Jurfto, bem uralten ©d^tad^tfetbe, eine lo^nenbe 2lu6ficf)t über ba^ bef^riebene ©etänbe,

fo toie über bie ebenen |)od^fIäd^en bee ©teinfo^tengebieteö bi§ toeit jum ajiittelgebirge

unb gu ben anmut^igen ^ügelrei^en jenfeitö 3JZe(ntf.

!j)er öftlic^e $Ranb biefer ajoifc^en ^om fenft fii^, toie f(^on ertoö^nt tourbe> gtoifc^en

Soboffa unb Xabtic in fanften $iügeltoeüen 5U ben ölbeauen. ßinjelne fa^Ie Jliefelfd(;iefer=

Rippen ergeben fic^ aud^ ^ier über bae fruchtbare 3lcterlanb (bie Stippen bei ü)it)lfotoic

SöC, Sud^^nfa bei Srajbtm 748', Slippen bei Sbjetic 650'), ebenfo umgeben ben nörb=

li^en (Saum bee SBobolfer ^lateauö Keine fonifc^e ©rünftein^ügel, unterhalb beren ba«

ftad^e glufebctta ber Sfiolbau unb 6(be fic^ auöbe^nt. (Stattliche SJieier^öfe unb 3"'*sr=

fabriten mitten in fettem Sßeijenboben, baö in anmut^igen unb üppigen SJaumgruppen ^alb

oerborgene (Sd^Io§ ju SKelic, fo toie bie fd^iJnen ^ügetrei^cn, toeld;e fenfeitö ber 6tbe oon

Slltbunjlau biö aWelntf bie baumreic^en (SIbeauen einrahmen, oereinigen fic^ ^ier ju einem

^eiteren ^anbfd^aftsbitbe, toet^eö einen angenef;men ßontraft ju bem me^r ernften S^arafter

ber befd^riebenen ^^lateaue bitbet.

!Die bef(i)riebene a3oifc^e ®efteine3one ift, toie toir au« bem Sbealprofile erfe^en, ber

3U Slage auöge^enbe Staub einer foloffaten »5elfenfc^a(e, auf ber bie fammtlid^en ©ebitbe

ber näheren Umgebungen $ragö abgelagert finb. Unmittelbar auf berfelben rul^en nun

mächtige ©c^id^ten »cn ©rautoacfenfc^iefern unb Cuargiten, unb bilben ebenfo toie bie

ajoifd^en (Sc^id^ten einen eüiptift^en 9Jing um baö centrale Satffteinptateau. 35a bie
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Ouorjitlager im fd^orfen JRücfen ou8 bem leicht bertoittevbaren ©rauicadetifd^iefer fic^ ex^ebev,

mt in i^vcm fübtoeftlid;en S3erfaufe an ^'6'i}e unb 3ufammen:^ang immer me^x gettjinnen,

fo ev:^ält baö Terrain babur^ einen fc^arf auSge^jrägten ß^aratter, ber fic^ in langen,

^aratlel (aufenben giiücfen auöfpric^t.

gti ben Umgebungen bon 3inec unb <Sfrej fommen jtoar no^ tiefere ©c^ic^ten»

maffen, au^geaeid^net burc^ bie Ueberrefte ber älteften gauna, 3um 33orfd^ein, inbeffen

finb fie fc^on ju »eit »cm ^rager §wi3onte entfernt, um ^ier nä^er befjjroc^en toerben

3U fßnnen.

3Sir tooUen nun auf einem jtoeiten 9lunbgang au(^ biefe Quarjitjone fennen lernen,

unb ju biefem 3toe(Ie . in'§ iJftUd^e ©ebiet ber Umgebungen toieberfe^ren, »on bem beginnenb

toir ba« ©ranitterrain unb bie ajoifc^e ©iturjone burd^toanberten.

3um ©ebiete beS ©rautoacEenfc^ieferä unb Quar3itterrain« geprt ber größte 3::^eit

beS ^iigeüanbe«, baö fit^ öon ben SBatbbergen bei S^önigfaal biö Sieben unb ofttoärts biö

Üteal erffredt. 2(uä biefem Beiläufig 850—900' ^oi^en fanft unbulirten Terrain enttoidelt

\iä} eine 9{eif;e bön fd;arfen aber nieberen Duar^ittämmen, bie atle ^sarallet ton S^Jorboften

gegen ©übteeften ^ie^en. ßiner ber marfirteften biefer STdmme, obfto^I ^äufig unterbrod^en,

beginnt am 9fianbe be« g^water ^iäner)5(ateau8 untceit §Ioupetin mit bem Sa^oüjicet

S3erg (835') unb ber ©metanfa, einem fal^Ien OuarjitrücEen , an beffen füblid^ein guße

ber Sl?jer STeic^ liegt. Sei ^rbbfej Wirb biefer ^amm »on ber SRof^tnice burd^brcd^en, jie^t

bann ^^arafiel mit ber SBienerftrafe unter bem Flamen ^ibow^fe pece bis jura Sreu5berge ober=

^alb 3BoI«anS, wo er bie ^c^e bon 865' :^at. 3uin ©e^fe ber ©tra^enfc^otterung finb auf

biefem Widm überaß ©teinbrüd^e angelegt, unb burd^ biefelben eine merfwürbige fattet^

förmige Siegung ber Ouarjitlager btoSgelegt; man ertennt :^ier, bo§ gerabe ber ©^ettel

ber fattetartigen Siegung aud^ ben ©c^eitel be« Slücfen« bilbet. ßin fteinerer 9tüdfen jie^t

nörblid^ ^^araßel mit biefem, bon ber 9iof^tnice bei ^loujjettn bis gu ben ©tabtmauern,

es ift ber gefc^id^tlid; merlroürbige ^i^tabcrg (pc^fte Sluppe oberhalb be« önbalibenl^aufeö

848'), beffen fteile nörbli^e ©e^änge jum 2Kotbaut^ate bei Sarolinent^al abfallen. Slud^

bie am gegenüberliegenben fteiten 9lbfalfe be« Sob^Iifer ^lateau« anfte^enben gelfen ge:^ören

noc^ gur Quar^itjone, fie fe^en fid^ in norbcftüd^er 9tic^tung über SJeulieben (©cblö^d^en

bei ber berlorenen ©c^ilbwa^e 768') unb gegen ÜJi^ltotoic am nörbtid;en 5Ranbe beö

^Iönerj>(ateau§ fort. Sßom SBoIeaner Sreujberge jiel^en nur niebrige, mit ©artenanfagen

bebecfte ^ügeljüge gegen 'ißrag, begatten ober ben rüctenförmigen ß^aratter (^aoißon über

ber |)a{Ia'f^en Oelfabrt! 736') unb enben in ^rag felbft mit ben felfigen Srl^öbungen,

auf benen bie Stird^e „©toat^ 3an na ©fafcc" unb ba6 alte Senebtfttnerftift ßmauS (648
')

fielen. 3enfeitS ber ajfotbau in ber gortfe^ung ber angeführten ^ügeljüge öffnet fid^ im

Weichen ©rautoadtenfd^iefcr jtoifd^en ben 1140' l^ol^en ^lönerpIateauS beS weisen SergeS unb

ber SBtbowIe baS fd^öne Zi)'ä(.d)en üon ^o?tf. 2ln feinem mit ©arten unb 23illen gefd^müctten

9?orbab^nge bilbet ein unterbro^ener Quarjitfamm eine anmutf;ige 5l:errainabioec^S(ung.

(Se ift leidet in biefem Samme bie Sovtfefeung ber fi^ü^er erwähnten 9iücten ju erfennen;

er eneic^t :^ier am §ügel bei ber Slotldrfa 967'. Sei SWotoI toirb baö S^äld^en burd^

la^tc ©rünfteinfelfen abgefc^toffen, bie l^ier mitten im ©rautoadfenterrain auftreten unb öon
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t)öä)\t meriwürbigen, on Salftttcüen reiben ©d^ieferfc^tc^ten begleitet fittb, bie oberfiteifd^e

^etrefalten führen.

ffiorranbe bejeic^net biefe ?oMttät, fo tote eine anologe bei ®ro6«S!ud^el mit bem S'Jamen

einer oberfi(uiif(^en ßctonie. Oberhalb 2JJcto(8 er^^ebt fic^ baö STerrain ju einer ebenen

1200' S-Iä($e., bie burd^ eine feii^te Sobenfenfung bei $oftitoic (1080') mit bem ajoifd^en

^(ateau t5on Un^oh 3ufammen:^ängt. Huf biefer mit fruchtbarem Slcfertanb bebedten gläc^e

cnttoicfe(t fid^ füblic^ »on ber 2lerarftra§e ein beilöufig 60— 70' bo^er QuarättrüdEen,

offenbar aiS gortfe^ung ber Quaräitpgel oon Scitf. Sin Heiner grabförmiger §ügel bei

S^u^ntt ift nebftbem tteitl;in ju fe^en, e§ ift aber feine gelfenfu^^tie, fonbern, toie bie ©age

ge^t, ber ©rab^ügel eineö in ber ?obenicer ©d^Iac^t im 3;a^re 1179 gefangenen feinblid^en

2(nfü^rer§, ber ^ier öon ben Siegern lebenbig begraben tourbe, inbem fie in i^ren Reimen

»on ben benad^barten ^etbern fo üiet @rbe jufammcntrugen unb auffd^ütteten, bie ba§ @rab

^u einem §üge( antouc^ö.

2?on ©uintf über ^orelic fenft fid^ bo8 STerrain aßmätig unb bie ©träfe fü^rt ju

ber t^a(ä^nIicJ;en Urafäumung be§ SSalfflateauö bei Sobenic (719'), bie fid^ bei SBraj ju

969' ergebt, aber bann toiebcr biö jum iBeraunt^ale (720') abfentt. 9({cvb(ic^ öon biefer

Sobenfenfung töft fid^ bie tiorertoä^nte ß'^ragfaner .^""^fäc^e in tonibige parallele 9JücEen

auf, bie gegen ©üboften immer i^c^er unb l^ö^er toerben. üDaö Sljat beö S?acicerbac^e6

burc^fc^neibet biefe SJüdfcn oon ©üben nad^ ^Korben unb bie ©egenb erhält einen eigen»

tl^ümtic^en ©ebirgSd^araftcr. ©iefer Uebergong beö Jerrainö öom fruchtbaren beacterten

^lateau jur toalbigen Serglanbfd^aft ift <3lß(5lid^ unb toirb offenbar bebingt burd^. bie mäd^=

tigere (Sntroicflung ber Ciuar3itlager.

gine gute Sii^rftraße fü^rt unö in biefeö Si^al öon ?obenic gegen g^ruftenic unb

bann ouf bem redeten J^algepnge l^inauf jum 2)orfe Stein «'i^nle)), toeld;ee auf einem

Sergrücfen in ber ©celjöl^e öon 1206' mitten jtoif^en ^o^eren Ouar^itrücfen liegt, ßine.

fleine ©teintof;(enmulte bebecEt l^ier baä ^od^getegene Quar3itterrain ; ber e^emalö ergiebige

iöergbau na^t fic^ aber toegen 6rfcf)ö<jfung unb unregetmäpigen abbauet ber S?o^lenflö^e

feinem Gnbe., !l)rei mäd;tige, t^eiltoeife burd^ tiefe ©(^luc^ten getrennte Ouar^itrücEen

ergeben fid^ ^ier ouö bem toellenfßrmigen Jerrain'unb fallen fömmtlid^ in i^rem fübtoeft*

lid)m Sßerlaufe jur 33eraun fteil ab. jDer bem centralen Salfplateau näc^fte toalbige JRüden

gie^t fid^ oon g^ruftenic gegen 33eraun unb erreid;t oberl;alb SSra^ bie ©eet;c^e ocn 1270'.

Der ätoeite ge^t oon 9Zenacotoic über Slcin=$rtle)3 , erreicht am ^lesitoec bei 3*^^^J"^

1385' unb am 3iücfen „to '^anivid)" genannt 1429'. ©teile unb fälble gelfenge^önge fallen

»on biefem 33erge jum iöerauntl;ale unterhalb 2lltptten ab. 3lm Sege, ber oon i^elejud

über ben ^^(eöitoec nad; 2llt^ütten fü^rt, finbet man unterhalb beö ©ii^fetö biefeS Serge«

in einer ©cef;c^c »on 1116' foloffale Salffteinbißdc in einem rött)lid;en 2:t;one eingebettet.

SfJirgenbö in ber Mije ^t Salt an; bie iBlßde muffen alfo au« bem lieferen Saltplateau

Bei Jettn ouf biefe §)ö^e burc^ Safferftut^en emporgehoben toorben fein. Söeld^er SIrt

aber miJgen biefe gluti^en getoefen fein, bie ^auSgrofe ffllcde ouf eine fo bebeutenbe ^iJl^e

ouffd^memmen tonnten

!

S)er britte unb l^ö^fte öuaraitxücten, Samenina genannt, ergebt fid; alö toller gelfen=
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lamm Jiörbltd^ eon ^etejnd; feine ©ee^ö^e 6cträgt 1440'. & ^ättgt mit ben SBdbfu^)pen

6ci Jibeco» jufammen, fenft fic^ aBer jur SÖixam in toeniger :^o:^en, afegerunbeten unb mit

gelbern tebecCten ^ügeln ab. !Die 2Iu«fid^t öom ©ipfet ber Samenina gibt un8 einen

Jctalüberblicf ber fm.nrten ^errainberl^ättniffe biefer ©egenb, bie gu ben :^o:^en ^nppm be«

^pürgli^er Salbeg.

Sir tüoüen bie wä) i^ö^mn Cuaräitrüden , toetc^e jenfeitS ber ©eraun ben ?ejfel,

ben !Deb bei ©raboto unb bie Srulnd l^cra (1905') als gorfe^ung ber befd^riebenen Serge

bilben, riebt »eiter öcrfcigen, toeil fie fd^on ju tceit außer^Ib ber Umgebungen ^ragö

liegen; fo biei fei aber ertoä^nt, ba§ bicfe ^ö^en in einem ununterbrc(^enen ^na,e burc^

bie Salbungen üon 3biron?, SDJautl; unb atot^can giel^en, bafelbft bie ^ö^e ßon 2000'

überfteigen, unb al« ber i)c^i, »albige Mdm ber 33rb^ on ber ©üboftfeite beö SoIf=

:)^Iateau« im eüil?tifc^en •33ogen in bie frager ©egenb jurücEte^ren. Sa« fc^öne Sitatoat^at

bei SönigS^of, in ben »eid;en ®rautoadenfd()iefern au^gefurc^t, trennt biefen Serggug com

Salffteinpkteau; ä^nli^er Seife finb in ben tcei^eren ©d^ieferfc^ic^ten jlcifi^en ben

Quarjitrüden ber -§oufitt^ bei Sierabic , bie fi^ an bo« Äalt<>(ateau aufd^üefen, unb ben

48rb^, S^aÜinien eingefenft, in benen jtt)if(^en 9{etonic unb SRabottn bie Seraun fic^ toinbet.

!4jie 33rbl; bilben :^ier am rechten Seraunufer einen mächtigen, ettoa 1600' l^ol^en

Salbrüden, ber fic^ biö .jur ®t. ®aüuö!ird)e oberhalb Jlontgfaal« ju 850' abftuft. Sie gegen

bie 33eraun fid) fteil abfentenben $?c^nen finb mit ben großen sufammen^ängenben Salb=

ftreden beö Sal»arientea(be§ , ber Salbreüiere bei Ssenor unb ^ilototst bebecEt. 3Der

3tbfaü beö Cmarjitrüdenö gegen bie gtoifc^cn ber SJielbau unb 33erüun »eüenförmig fid^

erljebenbe, beiläufig 1000' i)ci}e gläc^e ift ebenfalls fteil; auf einem gelfenborfprunge be«=

felben oberhalb 3)lntse! fte^t bie toeit^in fic^tbare Slird;e „na ©fatce".

®ie ©ergreife ber .©rb^ toirb bei Sönigfaal con ber 2)loIbau bur^broc^en unb fe^t

fid^ jenfeits berfetben läng§ ber agcifc^en B^nf ""'• *il^ niebereä §ügeüanb biö gegen Utoat

fort, fo baJ3 ber eüil^tifd^e :Sergh-an3 ring« um baS centrale S?alfptateau öoltenbet Wirb,

tnbem biefe ^itgel an bie früher bef^riebenen fid; anfi^liepcn.

®ae ©rautoadenfdbieferterrain, toetd;e§ biefeS $ügeltanb jufammenfe^t, bilbet jtoifd^en

Sönigfaal unb iBramf 200— 300' Ijo^e, bon ßben ©d^tud^ten burd^furc^te ©e^nge unb

breitet fic^ als fanft toellenförmige« bon 9^crb>t>eft nac^ ©üboft anfteigenbeö 'ißlateau über

Hunbratic, Ourinotoeö, Jlclcbei biö Ütoal auS. Sie bei S^je unb Sollan am nijrblid^en glügel

beS CiuarjitterrainSbaffinö, bilben audb :^ier niebrige Ouargitrüden bie Seilen biefeS Jerrainö,

toö^renb in ben Siefenlinien bur&gci^enbs hjeic^ere (SrautoadenfAiefer bcrl^errfd^en. (Sin

fold;er »enig marürter nac^ 9iorboft ftreic^enber 9luden, beffen @d^i(^ten ebenfo fattel=

fijrmig gebogen finb, toie bie am Slreujberge bei Sotlau, ergebt fid^ im Sunbraticer Salbe

(960'), too bie Cluerfpalte beS Sunbraticer iöac^eS einen liebtid^en Satbgrunb bilbet unb

auf einem 5"eliem>orf})rutige bie fparfamen 9?efte ber SenjelSburg flehen. Sfian fann biefe

C)ö^enlinie über e^cboto (930'), 2)ied;otup (3lnl;c^e oberhalb 984'), ©ubec (ber Ouorsit^

rüden toeftlic^ 854'), Solobej (©d^loß 850') bur(^ ben glieber^oljtoalb (©trage oberhalb ber

5Ruine 904'), über Ütoal (Ouarsitrüden jtoif^en Ütoal unb d^oboto 948') bis nad^ S^äe^o-

totoic (©teinbru^ 810') »erfolgen, »o fid; biefelbe am Üianbe beS fläner})lateouS berliert.
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gilt mit biefem J>aralfeler Stücfen exi/eU fi(^ am 9torboftranbe beö SaltpIateauS bei

SDWd^Ie, bilbet ben Cuav3itfamm beö So^balec (860'), an ben fid^ in ber ÜJic^tung gegen

©tralnic eine SRei^e öon $ügeln anfdblie§t, bie au6 einem eigent^ümlic^en gümmerreic^en

^or^j^^rgeftein befielen. !Diefe ^ügel ge^en oberhalb ©terbDi;oI in baö toeüige ©rautoatfen*

fc^ieferptateau (826') über, teo in einem feierten mulbenartigen gelb= nnb SBiefengrunbe

baS Senfmal bc8 ^jreu§if(^en ©enevalö @d;tt>erin ftefjt, al8 Grinnerung an bie blutige

«Sc^lad^t Bon 1757.

©0 ptten toir bie Quarjit^^ unb ©rautoadenscne ber Umgebungen '^ragö t^rer ®eftal=

tung nac^ fennen gelernt. SBir fe^en, ba§ bie iöergformen bure^auö bon ber Gnttoicttung

beS Oefteine abf^ängen, ba§ bie JRücEen auö Cuar3it, bie tieferen 3;:^eUe aber au§ @rau=

toacfenfc^iefer beftef^cn. ßigentli^ enthält bie gan3e 3''ne fünf bem ©efteine unb ben ißerftei*

ncrungen nac^ »erf(i)iebene Sd^ic^tenabt^eilungen , bie »on iöarranbe f(^arffinnig unterfc^ie=

ben toerben. Sie tieffte 2tbtl)ei(ung (d') enthält mitten jtoifc^en ben ajoifd^en Songlomerate«

unb Cluar3iteu ©c^iefer, bie bei Somarcto unb 9toft?can eigent^ümlid^e SSerfteinerungen führen

unb in ber Umgebung eon ^^rag bei Üteat nacbgetoiefen finb. Sie stoeite 3{bt^eilung (d') be=

fte^t t;auptfäc^lic^ auö mächtigen £luar3itlagern, aue benen bie befprod^ene eüiptifd^e i8erg=

rei^e 3ufammengefe§t tft. 3n ben Umgebungen i'ragö tommen 3?erfteinerungen (meift Strtio*

biten) bIcS fparfam »or, in ben Umgebungen »on iöeraun finb aber einige ?oIa(itäten

(namentlich äöefelä, Srabo» am Sebberge) burc^ un3ä^lige d^arafteriftifc^e Srilobitenrefte

ou«ge3eic^net.
.

Sie britte 2lbt^eilung (d') enthält f^toarsc bünnblättrige ©d^iefer, »elc^e in ber ^ä^i

»on Seraun (bei ß^ruftenic, '?ßtdf, Jrubtn) ttieber twcd) cigent^ümtidbe Jrilobiten

be3eic^net finb.

Sie ßierte Slbt^eilung (d') ift bie am meiften verbreitete, fie cntl;ält bie fogenannten

@rautoadEenf(^iefer, bie ^äufig mit bünneren r.uvir5itlagern abiuec^feln unb an Dielen Orten

fd^cue d^araftcriftifd^e Serfteinerungen, namentlid; Jrilcbiten, ^^teropoben unb Giftibeen befi^en.

Sie fünfte unb le^Ue Slbtl^eilung (d*) enblid^ enthält toeic^e gelbtic^graue Schiefer, bie

im ?itatDat^(jl bei SJi^nigö^of burc^ i^re 23erfteinerungen fid^ aue3eid^nen unb jute^t mit

Ouarsbänten abtpedbfeln, bie als bie le^te größere Cuar5abf(^eibung am Saume beö

centralen Saltplateau« in gelfenfämmen emporragen. 3)?an finbet biefe ©d^i(^tenabt;^eilung

au^ bei Cber^Gemofic im Seraunt^ale auf ber füböftlic^ien Seite beö Salfplateauö ; in ber

9?ä^e toon ^^rag ift fie aber nict)t gefunben »orben.

Sa« ^errfd()enbc ©eftein ber näheren Umgebungen unferer §auptftabt gehört ^aupt=

fäd^lic^ 3U ber 3toeiten unb oierten Slbt^eilung, eS finb, toie fcl)on früher ertoäl;nt tourbe,

bie Ouarjite unb bie ®rautoacfenfcl)iefer. ^rag felbft liegt auf @rautoa(fenfdl)iefer.

Siefe Scltic^ten bilben bie SafiS ber oberfilurifd^en gormation, bereu härtere

Salffteinbänte fc^on »on toeitem auffaflenb con ben toeid^en @rantoadtcrfd;iefern fid^

unterfc^eiten.

Siefe Kaltfteinbän!e erfüllen gcrabe baö Gentrum ber wn ben Ouar3itrüdfen bor«

gefteQten Gllipfe unb bilben ein beftimmt inbioibualifirteö ^lateau öon 5 ^Weilen Sänge

unb 1 aBeile ©reite. Sie l'ängenad^fe biefeö 'ißlateauS ge^t toie bae ©treid^en ber Quarsit*
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Tfl(fen eon 9Jorboft iiac^ ©übtoeft, t5on bem Scrfe SKid^te bei 'ißrag bi« gegen ^ctfotoic

bei 3^'c.

5Da8 ^lateau ift lüeüenförmig gefurd(>t unb erpit bleö in ben tief eingeriffenen 2^ä(ern

be« Sermm^ unb ÜKoIbaufluffeg, beS Sobentcer, Sarltter, ^Rabottner unb §luboceper Sßa<i)iß

einen ®ebirg«d^aratter. ©a8 Terrain fteigt admälig oon gfJovboft md) ©übtoeft, bei St.

^anfraj unnjeit ^rag f)at eö 840', obert?alb ®t. ^rofof) 990', bei SlitDenec 1140' abfoluter

$ö^e. ®ie toafbigen Sobenanfi^lueüungen bei Ütoblin erreichen 1200', bie SBatbberge bei

Äariftein 1300'.

9Jing«uin wirb be« ^(ateou bon ber JRei^e ber Ouaräitrücfen überragt. 3toifc^en

biefen unb bem Slalfplateau Hegen aber bie toeic^en ©vautoacfenf^iefer , in benen burc^

üümälige 2luSttaf^ung anfe^nltd^e Zifäkx ober feic^tere iöobenbei^reffionen fic^ bitbeten.

9tirgenb« ift biefe Siefenlinie beutüc^er cnttoicfelt unb baburc^ bie orcgra^jl^ifc^e

3nbiöibualitöt beS ÄalfpIateauS me^r f;eröorge:^Dben, dS am regten Seraunufer.

T)ie Sitatüa bei 3bic burc^ ben rott^en Söaä) cerftärlt, betoäffert baö fc^öne Sönig«^

]^ofert(;aI 3toifd;eri 3btc unb -öeraun unb trennt gerabe in ber ®treid;ung«Iinie ber ©d^ic^ten

baS Satfptateau Bon ben :^od^ ouffteigenben Ouaräitrü'den. 3led^t8 bei 3;aroto, ^arteptten

unb ^o|)oto ergeben fic^ bie fteilen ©ei^änge beg ^lateauS relatio 600' über baS Sitatca»

fijal, beffen abfolute ^cijt ^ier beiläufig 750' beträgt; lintö fteigen bie ®rauttactenfc^iefer=

Pgel bei 3a^oran, ^obcdpt^, 3bic in immer größeren Sffieüen ju ben 1500' f)ot}m Ouarjit»

rüden be§ !Ceb unb ?ejfel, ber Sördnt ©fdta unb beö gelfenrüdenö, auf bem bie impofanten

^Ruinen ber tönigSburg Socnif ftel^en, über biefen enbli^ erljeben fic^ als i^ö^fte Serg«

hHJpen bie Eiefelfd}ieferf(i}5fen ber eifenreid;en Srusna l^ora (1905'), bie gelfen ton 3Beli3

unb bie ^üppm beö ^^u^ol^raber $Reoiere«.

Steigen ttir hinauf bi« 3unt i^öd;ften fünfte ber Jlruend pra, fo erbliden toir unter

uns toie auf einer Sorte haS Salfpkteau unb bie baSfelbe umföumenben toatbigen £luarj=

rüden auegebreitet. Qm ©üben unb ©übweften fd/Iiefjen fic^ bie cberften Ouarjtager

unmittelbar an baS Sallptateau unb bilbcn mit untergeorbnetem ©rautoodenfc^iefer ben

9ianb beSfetben biö gegen dcrncfic unb ©rofj := Su^el. 3lm rechten Seraunufer ragen biefe

Cluar^Iager unter bem SJamen §oufin^ fd^arf über i^re Umgebung i^erocr unb finb burd^

bo6 Z^ai beö gl^umatoabac^eö bei Sajobic, fo toie burd; baö Xi^al be« ©toinarerba(^e8

umfaumt. Sin biefe S:p(er f^tießt fid^ in berfetben ^Rtc^tung ba6 liefe Serauntl^at ätoifc^en

ätetonic unb tönigfaal an unb »oKenbet bie fd;arfe 3lbtrennung beä SalfpkteauS com Guar^it»

ten-aiu beö I;o^en Srb^=9tüdcnS. 5jie weitere Umfäumung beS Katf^slateauö biibet baS

Jpl^en ätoifd^en Srantf unb Krc, bie 5)e^>reffion ätoifc^en M, 9?oät^I^ unb SKid^te, ba«

St^at beS S3oticbad;eS bei ^JJuSle unb baö 9?ablicer Zij'i^m bi« Oinonic. 3»'fc^e" Otnonic

unb 9iucic erl^ebt fic^ ber ©rautoadenfd^iefer ^ur $iö^e beS Sta(tp(ateau8 unb ift nur burd^

eine feierte SSertiefung bei 5Repor^j, öinocan unb Stucic bon ber 1200' ^o^en ß^raifaner

^lädje getrennt; bei Sobenic aber tritt baS Salfplateau toieber mit fteilen ©el^ängen auf

unb ou« ben in toeid^en ©d^iefern onSgetoafc^cnen S:pW;en längö bemfelben ftreben al8

cufere Umtoatlung bie toalbigen Quar^ttrüden oon 3<'I^3"^ f?inauf, bie am fenfeitigen

Ufer ber 33eraun oom Sejfef unb iöeb fortgefe^t toerben.
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25te untere ®rett3e ber DBerfilurformation totrb buvc^ bie oberften Duovjitlager beö

©rautoactenfc^ieferterrainö fd^arf Be3eid^iiet. luf biefe folgen überall Säger unb ©töde

üon ©runftein, bie längs bem ganjen Salfplateauranbe olg fci^t»ar3e fteite gelfen anftel^en.

Ueber i^nen liegen blätterige ©^iefer mit merfroürbigen feberartigen ^cl^^^en (®ropto=

litten) unb ja^Ireic^en Salffnoßen, toelc^e gegen oben immer gal^Ireic^er »erben, biä fie ju

gaujen ©c^id^ten eine« fc^toarjen ober bunfelgrauen SafffteineS oerfc^meljen, ber ungemein

reid^ on S>erfteinerungcn ift.

Sluf biefen Äalfftein fo(gt ein meift lid^ter ober rßt^ttd^er SDfarmorfal! unb enblid^

ein grauer Unoüenfalf, ber bie mciften [teilen Slb^änge in ben ©c^Iuc^ten unb St^älern

bi(bet. Sie oberften ©d^id^ten enblid^ befte^en ouö einem grauen, leidet bertoitterbaren

©d^icfer, ber inbeffen nur in fleinen, ifolirten ^krtien auf bem Slolfftein obgelagert ift.

SO?an finbet im ganjen Satiplateou biefetbe ©d^id^tenfolge.

2Bir »ollen nun biefeö ^(ateau, ben Sern ber bisher burdjtoanberten ^onm

genauer betrad^ten.

2)08 SD?oIbaut:^äl burd^fd^ncibet baöfelbe jtoifc^en S?ud^elbab unb 3'*'^''* gerabe öon

©üben nac^ Storben nal^e am norbijftlic^en 6nbe, fo ba^ om redeten Ufer beS gtuffeS nur

ein Heiner 2:^eit beSfelben fid^ ouöbe^nt, ber grcpte 2:f;eil aber am linfen Ufer gegen ©üb:=

toeften fic^ fortfe^t. !J)er fleine abgefc^nittene J^eit be8 Salffteinptoteau« am regten Ufer

ber SWolbau bilbct eine ebene ^oc^fläc^e, beren nörbtic^er 9ianb aber, fo toie ber a"ii3E«=

artige 3lu6täufer, auf bem S^ee^rab fte^t, au8 @rautt>actenfd^iefern beftei^t.

3)a6 ®orf 3)2t^(e liegt in einem fleinen feffelartigen S^äldf^en beö ©ctic am Dft=

raube beS ^tateauö. ©teigt man Oom SSaä)e (645') i^inauf burd^ einen §o^toeg jum

^tatcau, fo finbet mau bofelbft ftarf ßertoitterten unb in ben ©teinbrüd^en am ^tateou

fclbft feften @rünftein, auf toeld^em unmittelbar fc^njarje bituminöfe Siatffteine lagern.

SBiele Saltfteinbrü(^e 3tt)ifc^en ajjic^le unb ©t. $antro3 finb fd^on länge »erfc^üttet,

unb bie gan3e ebene gläc^e beö 'ijSlateauS ift mit Slcfererbe, bie tiel Ouar3gef^iebe enthält,

bebecEt, fo ba§ fi(^ bie Saltfteingren3e mit ©ic^erljeit nic^t angeben lä§t.

®ie alte Äirc^e be8 ^eiligen ^antraj, beutourbig burd^ bie gro^e ^uffitenfc^lad^t

im 3a:^re 1420, l^at beim Eingänge bie ©ee^ö^e öon 767', baS SBirt^^^au« 8ilfa 842'.

S)ie SBtj^ef;rabcr Sird^e fte^t auf ber ^ö^e bon 723 '. 2jie ^od^fläc^e felbft ift baumloS,

bon Slcferfetbern bebectt; in alten 3eiten ftanb aber ober^lb aWic^le ein ffialb mit

einem SBafferreferooir, auö bem baS SSaffer auf ben SB^ee^rab geleitet tourbe. ®aS genannte

.

SReferboir, 3e3erfa genannt, finbet fic^ nod^ l^eute mitten in einem 9lc^rgebüfcl;e oberl^alb

aWid^te, ber SBalb aber, in bem ber ©age nad^ bie §er5og«tt)a^len unferer SJorfa^ren

obge^olten fturben, ift biö auf einen fleinen 9Jeft bei !l)toorec feit lange »erfc^wunben.

'S)k ©e^änge beö ^tateauö gegen ben 33otic unb ben -Sraniferbad^ finb burd^ge^enbö

abfd^üffig unb mit magern gelbem bebecft; blog gegen bie 2)?olbau 3U finb jtoei breite

©d^luc^ten eingeriffen, an beren unterem 6nbe bie !lDörfer ^obol unb S)toorec liegen unb

bie Salfbänfe beS 'sßlateauS in fteilen, malerifd^en gelfen aufteilen.

S)ic nörbli(^e biefer gelfenpartien ergebt fidl; 224' über ben ÜKolbaufpiegel in ber

gorm einer breiten maffioen 9iutne steiferen ber foboler unb £)»orecer J^lfd^lnc^t.
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@te iiiitiift ju unterft au« buiitten, fatfigen ®d&iefern mit ja'^tretc^en S^alftnoüen, bann

auö fc^toarjem, bituminöfem ^altftetn (E), in welchem am SRanbe be6 ^tateauö mel^rere

©teinbrüc^e eröffnet finb; auf biefem liegt eine San! bon bid^tem, rötf;(ic^grauem Sattftein

(F), unb auf biefem enblid^ ein grauer !noßiger galfftein (G), au8 bem ber maucrartige

geffen aufgebaut ift. 2ln ber iSafiS ber oberften Slaßfteinjone beftnbct fid^ eine fleine

5)ß^(e, bereu ©anbe mit jlro^^fftein übertruftet finb. S)ie Sfjatföanb ätoifc^en bem gelfen

«nb ber S)toorecer S^alfc^tud^t befte:^t ou8 ben fc^toarjen, bituminöfen Sattftcinen unb au8

ben falfigen ©d^iefern mit Äalfftetnfuoßen, ba aber, wo fid^ biefelbe gegen !Dlt>orec abfenft, tritt

©rünftein 5U S^age. ©en T^afgruub felbft bebecft eine mäd^tige 3(üuBionSfd;id;te unb erft

näl^er gegen ben Srantferfelfen ftel^t teieber gefd^id^teteö auö sermatmtem ©rünftein entftan=

beneö ©eftein an. 35er S3rantferfelfen felbft ergebt fid^ mit einer fteilen SBanb 239' über bte

3KoJbau auö biefen ©d^td^ten; er befte^t auö mächtigen Saufen bcö grauen fnoltigeu RatU

fteinee, ber feit uralten 3siten ben berühmten 'jprager DJJörteltal! liefert. Tsex Sage nac^

foß biefer gelfen Jjou einem Sauer ber ^rager ©tabtgemeinbe um einen 3}ie§en ©ilbergelbeS

»erfauft toorben fein. S^Jad^ 3'''^^""3 ^^^ ©elbeö erfannte aber ber Sauer feinen fd()Ied;ten

Raubet unb ftitrate fic^ bom gelfen l^erab.

SBarjrfd^einlic^ er^ob fic^ el;ematö bie ^^etfentoanb unmittelbar über bem Söaffer, burd^

ben geteiß mef;r als taufenbfä^rigen 3lbbau ift aber bte SBanb um ein Sebeutenbeö bom

Ufer gerüdft.

Unter bem Snoßenfalf liegt, toie bei ©toorec, eine San! bon bid^tem talf (F), unb

enbtid^ folgt bituminöfer 2a.lt unb faltiger ©cf)iefer, ber an ben gegen baö ®orf Srantt

geneigten 2l6pugen ju Sage tritt, ber ©runftein aber bitbet in ber 2)iitte ber S^alfo^Ie

einen fletnen ifolirten $üge( an ber Safi« ber faltigen ©d^ic^ten.

Seobad^tet man bie Sagerung ber ^alffteinbänfe in ben beiben gelfen^jartien
, fo

finbet man biefelbe unter größeren unb fteineren äöinfeln gegen DIorbtoeft geneigt unb

fctoo^l bei jDteorec aU Srantf in berfelben ^^clge.

©ie eutfprid^t bemnad^ feineSwegö bem ibeafen oben angeführten jDurd^fd^nitt ber

©ilurformation, inbem bie ^Reihenfolge ber Salfbänfe (G, F, C) jtoeimat in berfelben

Drbnung toieber^olt toirb unb mitten jtoifd^en benfelben bei S)n>orec ber ©rünftein auftritt.

jDa aber bie Satfbänfe in beiben Partien fotoo^I bem ©eftein als ben 'ipetrefaften nad^

boüfommen übereinftimmen, fo mußten fie e^ematö aud) 3ufammenijängen unb bie jetzige

Lagerung fann nur ba§ 9tefultat einer f^äteren Störung fein. 2)urd^ biefe ©törung entftanb

in bem ©teorecer SE^äId;en eine ©d;Iud^t, unb bie ©toorecer ©^id^ten tourben fammt

bem ©rünftein emporgehoben, toa^renb bie Srautfer ©d^ic^ten, bte in ber gagenmg mit

ben am ünfen Ufer gegenüberliegenben Saltbänten gänjtid^ übereinftimmen, ftel^en blieben.

SGBir ^aben l^ier atfo ein Seifpiel einer großartigen ©d^icbtenantoerfung bor un«,

toelc^e inbeffen nid^t allein auf biefen 'ißunft fic^ befd(>ränft, fonbern aud^ an anberen ©teöen

bes Salffteinterrainö fid^ toieberl^olt unb auf bie S^albilbung offenbar einen großen (äin=

fluß ausübt.

am linfen Ufer ber Wloltaü ätotfd^en B'''^"» unb tuc^elbab fielen bie Salffetfen

in noc^ größeren 3JJaffen an, unb treten t^eiltoeife biö jur SJtoIbau, fo ba§ bie ^ifeler
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©trage, toelc^e längö biefem Ufer fic^ ^tnjie^t, gerabe in bie ^^elfen etngefi^ititten tocvben

ntugte. !J)ie erfte Slntage btefer gal^rftrafe unternahmen bie j^ranäofen, ol8 fie im Saläre

1741 Sönigfaal unb ^rag befe^t :^ie(ten unb bie SJommunifation ätoifdjen l&eiben Drten auö

Prategifc^en SRücffic^ten erleichtern tooßten. S)er ^^^^rtoeg üon 3^i<^''to ""c^ Sud^elbab

führte 6tS ju jener ^ät ü6er |)tu6oce:|3 unb baö ©litoenecer ^(ateau, fo ba§ man erft burd^

bie ©d^tuc^t, an beren (Snbe baö Suc^et6aber ©ab^auS ftei^t, toieber in'ö offene Molbau'

ffjal gelangte.

SBenn toir bon ber $ü^e bcö iBrantterfeffenS ba§ jenfeitige gelfenufer überbOden,

fo öffnet fidf un8 gerabe gegenüber baö |)tu6oce|)er Xi)älä}in, ttetc^eö tief 3föif(^en bie ^oä)^

päd^e ber „2)ttoct §rab^" unb baö Saltfteinptateau bon ©litoenec eingeriffen ift.

Sie fteilen ^^el^üJänbe an ber äßolbau finb ber äbfturj biefeö ^(atcauö jum 3JioI»

baut^ale. 3)?an erfennt beutlid^, toie bie Satffteinbänfe an beiben 2tnl^ängen beö $Iu=

Boce^ser 2:^älc^en§ gegen baöfelbe jufaßen, fo bag e« gerabe in ber äJiitte einer SÜJulbe

«tfc^eint

!Die getfenlagerung entfjirid^t l^ier bemnac^ ganj bem früher befcbriebenen 3beaI»^rofi(e.

SBir (äffen un« nun über bie aWotbau, beren (Spiegel bei Sranif 584' «See^ö^e ^at,

überführen unb betrachten juerft bie 3'i'^üö'fr Saltfelfen. 6« beginnen biefelben am fteiten

SRanbe ber ^Dttoct ^rabl; unterhalb B^i'^oto unb finb burd^ eine Keine, in ben teeic^en,

fälligen ©d^iefern, in benen man auc^ i^ier Saltfnoüen finbet, eingetoafc^ene ©d^Iuc^t »on

ben ©rautoactenfc^iefern ber 9?ablicer ^ügel getrennt.

ßin großer ®teinbru(^, „Stld <SUia", fc^Iieft l^ier bie 8agerung«oer^ä(tniffe auf.

Man finbet ^ier toie in 2)toorec unb Kranit ju unterft bituminöfe 5?altfteine (E), bann

eine Sant bon rßt^lic^ grauem bic^tem Satfftein (F), ber :^ier eben gebro^en toirb unb auf

Älüften große Slalff^)at^tr^ftaüe fü^rt. Txxm folgt ber graue SnoIIenfatt, au6 bem boö gan3e

fteite ©eräuge biö 3um Eingänge beö §(ubocepert^al8 befielt. SDiitten im ©teinbrud^e finbet

man eine 2—3" breite, beinahe fenfred^te Stuft, auegefüßt mit tatfigem SCrümmergeftein,

toae auf eine fpäterc 2?ertoerfung ber Sattfteinfd^ic^ten l^inbeutet. ©er Keine, malerifi^e

§üge(, auf bem bie 3''<^''toer Äird^e fielet unb, ber burc^ bie ^tfeterftrafe öom fteiten

©e^änge abgefdbnitten toirb, befielt ebenfoüö ouö grauem Snoüenfaffe, feine ©d^id^ten finb

l^ier aber fattelförmig gebogen.

SDian fie^t biefe fattelformige iSiegung aud^ on ber ©träfe an ben gelfen, bie ben

t^uf eine« jungenartigen 3tuö(auferö beö ^(ateauranbeö bilben. ©teigt man oon ber ©träfe

l^inauf auf biefen 3tu«(äufer, beffen l^ßd^fter ^untt 274 ' über ben äJJolbaufpieget fic^ ergebt,

fo finbet man bafetbft bie ©puren eineö iBurgtoaüeö unb ©rabenö, fo toie einige ®runb«

mauern, bie 5Refte ber fagenl^aften SJJäbd^enburg S)etotn, an toei^e aud^ ber SfJame beS

^lateau« fclbft erinnert, inbem e6 im 33oIfemunbe nod^ l^eut gu SEoge „jDttoct $rab^" l^eift.

Sluc^ ber l^öc^fte ^unft oberhalb beö ©teinbrud^eö „53ild ©Idia" ift burd^ feinen ^fJomen

(Stirab an bie ©agen beö SOtäbd^enfriegeö gefnüpft. ©ne reijenbe 2lu«fid^t auf boö 3WoIbau=

t^( »on Jlönigfaal bis über bie pradjtootl gruppirte §auptftabt lo^nt nebft biefen roman«

tifd^en (Erinnerungen bie Sefteigung ber $B^e.

5Da8 ^(ateau 'Ditoct §rab^, an beffen 9ianbe toir nun ftei^en, ergebt fid^ a(ö fanfte
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mit fruc^rtaren Slecterti Bebecfte SSobetionfd^toeflung Bio 1090' ©ee:^B:^e unb fenit ftd^ gegen

9Jabfic unb Sutotoic mit aBfc^üffigen gelblel^nen, gegen 9iotoä toeö, gegen baS $(uboce<3er

unb SWoIbauf^al aber mit [teilen gelStoänben ab. Die @t. Saurenaürc^e in iSutotoic ftel^t

fd^on auf ©rünftein (1080'), ber bie iöafis ber Kattftetnfelfen Bilbet, eben fo befte^en bie

f5el«fu)3j>en jtoifi^cn ©utotoic unb ^otoä toes au8 biefem ©eftein, toeld^eö fid^ öon Sutotoic

nßrblid^ bei Ol^röbfa üorbei gegen ^ipoxiifi jiei^t, tco eö in bunflen gel«ni}5)5en toieber

anfte^t. S)a6 gan^e 'ptateau felbft, fotoie aüä) bie $od^fIäc^e ßon D^rdbfa (1092 ') jtoifc^en

8^el>or^i unb ©utotoic beftel^t ans Salfbänlen, in welche baö tiefe SC^älc^en eingefd^nitten ift,

mit bem !Dorfe §tuboce)5 on feinem Snbe. ®a8 J^äld^en bilbet cber^olb 9te>5or^i n«r

eine feierte SBafferrinne , fo toie e8 aber ba8 Saltterrain betritt, toirb eö eng unb felftg

unb be'^ält bis Slufowic ben S^araTter einer ijben ®(^(uc^t, an bereu SBänben nad^ ben

SBinbungen beö ST^aleö unb ber ©teßung ber ©d^id^ten balb bie tiefen bituminöfen Saß«

ftetne, balb bie riJl^licbgrauen mittleren SWormorbänte, bo(b bie grauen unb InoÜigen

JJalffteine anfte'^en. Sei Ktufotoic münbet ba« Heine in ©rünftein eingefurd^te (Seitent:^älc^en

»on Sflctod tcee ein, bie ^elfentoänbe treten l^ier nö^er gegeneinanber , bilben aber balb in

ber romantif(^en S^alftrede „to !Date|td^" einen tieinen S^alfeffet. '^ie re^te S^atoanb

ift i^ier mit einem fd^önen, burd^ feine intereffante %ioxa auögejeid^neten Saub^ain gefd^müdt,

an ber linfen S^atoanb aber ergeben fid^ über bie ST^alfo^le 200' ^ol^e fenlred^te ^Jelfen,

grö^tenti^eile au« grauem Snoüenlal! befte^enb.

!Die bidEen Äalfbänte ^aben an biefen gelfentoänben burd^ge^enbs eine fattelfijrmige

SBinbung, bie fi^ »on ba länge bem ©treid^en ber ©d^ic^ten bis ju ben ^Ruinen be« Detotn

unb bem 3lid^oteer getfenpgel gegen gfJorboft unb »iel weiter noc^ gegen <3üboft erftredft.

Oben auf bem gelfen, am Staube be8 ^(ateauS ©ttect $rab^, fte^t bie freunbli^e Sird^c

@t. ^rofo^'S, bie im 3a:^re 1711 »om dürften 2Ibam ©d^toarsenberg gegrünbet »urbe.

2ln ber gelfentoanb unter ber Sird^e öffnet fid^ neben einem el^emaligen ßinfiebteri^öuSd^en

ber geräumige ©ingang 3U ber <St. '>ßro!o<)«^ö^Ie , ju luelc^er in ben Sallftetn eingei^auene

5j;re|j<)en »om ST^algrunbe l^inauf führen.

CDie §B^Ie ift beiläufig 60» lang, imb jiebt fi(^ nod^ bem ©treid^en ber Ralffd^id^ten

biö unter bie Sird^e. 3)er fd^öne, einer $atte ö^nlic^e ©ngang »erengt fi^ balb unb

man fteigt über eine gelfentre})j)e 3U einer engen, fd^iefen <Spalte, in ber man ftc^ neben

einer tiefen gelfenrinne biö 3U einer abgerunbeten SllilJ)>e toinbet. lieber biefelbe mu§ man

nun in eine nocl; engere unb niebrigere Slluft ^inüberrutfd^en, um friedbenb an eine ettoaö

geräumigere ©teile 3U gelungen, n>o ber ©age nad^ ber l^eilige 'ißrofo^j am Slnfange be3

11. 3a:^r^unberte eine ^nt lang al8 (Sinfiebter lebte.

©ie SBänbe ber ^ö^le finb burd^gei^enbö mit Sallfinter übertruftet, unb bie Klüfte

berfelben finb ber 3uPu'^t«ort sal^lreid^er glebermäufe.

SBom Slnfange beö grü^ja^reö bie 3um ©pätl^erbfte ift biefe lieblid^e ©egenb ba«

3iel ber 'ißrager ^iJoturfreunbe; man genieft bei ber äJiü^le im SE^algrunbe im ©d^atten

ber gelfen, ber 3Balb= unb Obftbäume, bie fd^öne 9Jatur unb bie ßrfrifc^ungen ber länb»

lid^en 5Reftauration. 2lm ©onntage nad^ bem ©t. '"Profo^jötage (8. 3uli) ftrömt baö na^«

barli(^e Sanboolf unb bie ^roger 53etoo^nerfc^aft ^ier^er 3U einer 2lrt »on SSoltöfeft 3U=
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famnten, baö fonft ftitte S^äld^en ertönt öon 3J?uftf, ©efang unb Saud^jen, 5tan3gru|5^en

BeleBen ben JRafen unb Bibouafirenbe (Säfte lagern jerftreut im $atne.

Unterfjatb ber <3t. ^rotopefirc^e be^It baS J^älc^en feinen freunbfid^en S^aralter

Bio jur SDWnbung bcöfelben in'8 2Kotbaut^aI. Die redete 2:^al»anb, burd^ einige große

©teintrüd^e aufgefd^Ioffen, bleibt fetfig unb Hip)5ig, bie linfe ift betoatbet unb tl^eitoeife

cultitjirt. ^ai)e am @nbe beS St^äld^enö, bcn bem SERoIbaut^ale burd^ einen ^^etfenrieget

getrennt, «m ben fic^ ber Sac^ 3toifc^en -©aumgärten totnbet , liegt baS 35orf ^lübohp\)

am gu|c ton niauerartigen gelfen, toefc^e fic^ an ber (inten J^alfeite erl^eben. 2In ber

redeten ST^aüe^ne finbet man einen mit gelbern bebedften toeid^en ©rauwadfenfd^iefer, eine

ber Sd^ieferinfein, bie baö Salfteuain bebeden. ^teift^«« ben mauerartigen gelfen ber

linfen S^atmanb unb bem 9?anbe beö ©ttoct $rab^ = ^lateauö jie^t fic^ ebenfaßö toeid^er

©rautoaifenfd^iefer, ber mitten jtoifc^en bie Sartbän!e eingelagert unb burc^ SSafferriffe

burd^furd^t ift.

©ne gute Sanbftrafe fü^rt un8 oon $(ubocep lange bem redeten 2:^algel^ange l^inauf

auf baö ®Iiö5enecer ^lateau, teeld^eö jteif^en bem Cuert^td^en beö ^(uboceper unb 9?abo»

tiner -öac^eö fic^ ergebt, gegen baö ÜJioibout^al fteil abfaßt, jhjifAen »fepor^f unb ißucic

aber bom angren^enben l^ö^eren ®c^iefer= unb Ouarjitterrain nur burd^ eine feid^te Sin»

fentung getrennt ift.

(Se i^at benfelben (Jl^aralter, toie baö '^fateau »on ©ttoct $rabt> unb biefetben fanften

5Bobenanfd;tocüungen ; bei Dred^ erreicht eö bie ®eep^e »on 1150'. iSeinal^e eben fo

^od) ift ©tiwenec. Tia6 ganje ^tateau ift mit frud^tbaren 3(dterfc(bern bebccft unb ber

felfige Untergrunb fommt nur in ben genannten 2:ptc^en unb i^ren @eitenf(^lud[;ten gum

SBorf^ein. 3^rftreute Slßcte eine« feften eifenfcfjüffigen CuarjfanbfteinS , fo Joie Heine

©anbfteinbänfe bei Jad^Iotoic beuten barauf ^in, baß baö ülerraiu e^cbem bon bem jungem

Guaberfanbftein bebedt toar.

Der fteile 5Ranb be6 ^(ateaue im ÜKolbauti^ale jtoifd^en ber aWünbung beö §Iubo'

cefer Xt^älifend unb ber ©c^Iud^t ^ftbolt, bie fic^ bon ©liroenec l^erab gegen ©roß^Sud^eJ

gie^t, geigt ^üc^ft intereffante fagcrungöoerpltniffe beö Saltfteinö. 2Wan fie^t am (5nbe

beö $Iuboce^>er U^ätc^enö an bem felfigen SJorfprunge guerft ben grauen Snoüenfait (G)

in regelmäßigen ©d;ic^ten gegen 92orbtoeften einfallen ,
gerabe fo toie am Srantter gelfen,

beffen gortfe^ung biefe ©d^id^ten bilben, bann folgt gegenüber ber örantfer Ueberfu^r

eine SSanf bon rötl^lic^em 3)?armor (F), unb enbtid^ ber bituminöfe Slattftein (E), ber

fteile, fliplJige SBänbe bilbet. Die ©c^ic^ten biefeö J?a(ffteine8 jeigen ^ier merfrcilrbige

3idjodbiegungen , al« toenn ba6 ©eftein nod^ im toeid^en 3"!"'«"''^ dmm ungel^euern

Drude unterlegen teare.

gnblid^ »irb ba, too burd^ einen ©teinbrud^ eine SÖant oortrefflii^en 2Jfcrtelfat!e6

tief in bie gelfentoanb l^inein abgebaut »urbe, bie Lagerung toieber regelmäßig, unb eö

folgt an ber oertoitterten Se^ne faltiger ©(^iefer unb fd^toarjer, burd^ bie mertwürbigen

geberpolt^bcn (®ra}5tolit^en) c^arafterifirter ©raptolit^cnfc^iefer, ö5eld^er mit Saltfd^id^ten

toed^fetnb, unmittelbar auf ©rünftein ru^t. (Sine Heine ©d^lud^t, gertotod ftrou^a, tr-ennt

ben ©rünftein oon biefen ©d^iefern, bie man bafelbft in fteil aufgerid^teter ©teßung an=
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trifft. !Der ©vünftem erfc^cint ^ter on bcr Jl^atoanb in ben toeii^en @rrtj>totit^enfc^iefern

ale mät^tigeö ?ager unb Bitbet auä) ben größten Z^di ber \d)'6nen toalbigen Seltne Bon

J?uc^e(6ab, an beren füblict;em ©nbe bte <St. ^ol^anniöliri^e 329 ' üBer bem 20?olboufpicgel

fte^t. SOiitten in bem ©rünfteine ift am Slnfange be« SlBätbc^enö eine tiefe ©^lud^t ein*

geviffen, in beren ^intergrunbe icicber Salffelfen entfielen unb eine f(are SöafferqueKe

cntfpringt, bie baö Sßaffer ber Sud;el6aber iBabeanftalt liefert. S)aS ungemein freunblic^e,

am ^ü^t ber toofbigen J^oltüanb gelegene Sabe>- unb ©aft^auö ift einer ber ongene^mften

(Srljeiterungeplä^e in ben Umgebungen ^ragö. 35er 9^oturfreunb finbet i^ter nebft ben ertoä^nten

merlroürbigen g-clfenbilbungen eine retd^e, eigentpmlid^e 5'''i^>i unb am o6ern 3ianbe ber

gc^ne bie fi^önften 9tu«fi(^ten auf baß aJJolbaut^al ätüifd^en Si3nigfaal unb ^^rag. ©d^on

in alten Reiten toar Sui^elbob ber ©ommerfi^ beö ^rager ©ifc^ofö, teie au« einer 'Raä)'

rid^t barüfeer Don ßoemaö, bem Sileftor unferer ©efd^id^tsfc^reiber, ju erfef;en ift. ©n
gelfenfturj aerftörte einft bei 9^ac^t bie bifc^öflic^e ißtüa, auS ber fic^ ber öifc^of mit

genauer 3lot^ rettete.

Unter ber ®t. So^anniötird^e ijffnet fic^ in baö 2Kolbaut^al bei bem ©orfe ®rog=

Suc^el bie ijbe <Sd()Iuc^t 'ißrtbolt, in ber man im ^inauffteigen toieber aüe brei 5?altftein«

gonen überfc^reitet, ben bituminöfen SaÜftein, bie rötl^Iic^en 2Jiarmore, in toeld^en ^ier

SErottoirfteine unb fonftige SBertfteine für ©teinme^^er gebro(f;en toerben, unb enblid^ bie

tnoüigen galffteine, bie unter ber • Slderh-ume ben größten J^eit be« ^lateauö bebeden,

unb an ben Seinen ^äufig mit fterikm ©erßüe bebedt finb.

®er $Ranb bee ^Iateau§ jtoifd^en ®ro§=Jlu^el unb 9iabottn, ber fid^ gum flad^en

jE^algrunbe abfenft, h50 bie 3Jeraun mit ber DJZoIbau fic^ Bereinigt, befte^t aus ©rau'^

tüadenfc^iefer mit eingelagerten Ouarjttfc^icf)ten. ®iefer 9tanb er:^ebt fti^ I;ier über ben

fcei aj^obian 587' l^o^en aßclbauf^jiegel retati» 430' unb fü^rt ben Flamen gal^otoSfo.

35er 5Rabottner &ad), ber im f;ol^en ©rautoadenterratn bei ^tic, Ü^ontc, 9?ucic in

einer feid^ten ©infenlung ätoifd^en SBiefen unb gelbern rinnt, tritt unteri^alb Slad^tototc in'S

Salfterrain unb fliegt bon ba bt« 9iabottn burc^ ein felfigee Quertptd^en. 2Jian erlennt ba

an ben t^eitö felfigen, t^eitö mit Saubgebüfd^ bebedten Sl^aüe^nen biefelbe golge ber

gelfenbänfe, tote im ^ro!oiJitf;ate. Sei ß^otec, beffen auf einem SnoIIenfaHfetfen gebaute

J?ird^e ba6 Xpl^en be^enrfd^t, erfd^eint toieber eine 'ißartie beS cberften ©rautoaden«

fd^ieferö (H), ber e^ebem toai^rfd^einli(^ eine äufammen^ängenbe 3)ede beS gan3en Salt»

terrain« bilbete, nun aber burd^ (Srofion unb 3evrei§ung ber gefalteten ©d^i^ten in eingetne

ifoHrte 'ißartien äcrriffen ift.

3toifd^en S^otec unb ber Wlüi)k jDrnoto^ 3Rii)n unterhalb Soi^foto fliegt ber 9tabo=

ttner Söaä) in mü^famen SBinbungen burd^ ein toilbeä geffent^al. 35on bem ©(itoenecer

^lateau münben in baSfelbe jtoifdKu ^febnt So^janina unb l'od;fcto, bie am ©el^änge

biefe« ^lateauö (legen, tiefe ®d^Iud;ten, in benen man, toie hei 3)tocrec, eine gro§e SJer*

toerfung ber Sfaltfd)ict)ten beobad;tet.

3n ber gcrtfe^ung beö SalffteinpIateauS füblid^ öom $Rabotiner Söaä) nimmt baö Serrain

einen anbern g^orafter an, als auf ben |)od;fiä^en bon S)ttoct §rab^ unb ©Utoenec; eS

fteigt nämn(^ in toeüenförmtgen §)ügetformen bis jum norbtoeftlid^en i^o^en 5Ranbe, ber
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3toifd^en Stac^Iotoic uitb Sobenic bie geognoftifd^e KatfftetJigrenje btibet, unb erliefet fic^ ouf

ben einjelnen 3BaIbtu)5pen 6i« jur §c^e oon 1300'. 5Die tiefe ©j>alte beS Sacicer iöad^eö

(S?acdt) 6et ©t. ötoan, fo toie baS gro§e Seraunti^ol bon ©rbfto 6iö 9iabotfn bitbet bie

tpeftlic^e unb fübli^e Umfäumung biefeö ^loteauö.

3tuf ber §ö^e be«feI6en entfjjringen in ber ©egenb öon SSutotoic, ?ujec unb $od^=

2tugcsb einige 33äc^e, bie in i^rem fübtoeftlic^en Saufe baß Salfterrain tief auftoüi^ten unb

burd^ felfige @d;Iu^ten in'§ Seraunt^al tnünben. ©er 9lanb beS ^lateauö ätoifd^en JRabottn,

ßernolic unb !DD6n(^cli)ic, 6efte^t au8 ©rautoadenfd^iefern unb Quaräiten, ebcnfo bie

§ügel am 5"^« beö ^lateauranbeö jtoif^en 9Jucic unb Sobenic.

Steigen toir ton bem SRabottner SöatS^e M SEad^Iotoic l^inauf auf baS ^lateau 6et

$od^=2luge3b (SS^fof^ Üjejb), too ba« Slerrain bie ©eel^c^e bon 1320' ^at, fo finben toir,

tote fic^ bafeKft am norbtoeftlic^en 9?anbe beSfeI6en ein JRücfen enttoidelt, bev t^eiltoeife

betoalbet, ^jaraüel ber (Sd^ici^tenftreid;ung 6iö ©t. 3toan »erläuft, too er mit einer male*

rifc^en gelfentoanb jiim Ü^ale faßt. S?on ba fentt fic^ baö Setrain gegen ©üben ein

toenig, ergebt fic^ aber balb toieber in einjelnen toalbigen Su^^pen (biö 1100—1200)

jtoifcf)en benen frui^tbareS 2(cfer(anb ftc^ auebreitet.

Sei ®rcf=$?u(^af unterhalb $oc^=3(ugejb beginnt baS fc^öne toalbige Z^ä^en Bon ©olo*

jjift, toelc^e? tief in bie Siaftf^tud^ten fic^ cinf(^neibenb, bei gernosic im Seraunt^ale münbet.

©te abgerunbeten unb bcicalbeten ipügeltoeüen beö ^lateauö 3toifd^en bem 9fJabottner

unb ©olol^iftcr St^äli^en exxeid^m an ber Jl^tiwd l^ora bei Srebototo 1224'.

6in äf;nltd;e6 Jpld^en beginnt bei Sujec unb münbet bei Sarttf, nod^bem e6 ben«

felben felfigen ß^aratter toie baö borige enttoicfelt ^at. S)ie ^ügel am ^(ateau jtoifc^en

bem ^arlifer unb ©otojjiffer S^älc^en erreid^en bei SonoKaS in ber SöalbftrecEe to ^aioxu

näd) genannt 1280'.

3aif(^en ÜRofin unb ©ubotoic erreicht baS ^(ateau bie $ö!^e oon 1325', unb eS

3ie:^en fic^ oon ba ^erab jur Seraun gtoei anfe:^nli(^e unb toalbige ©c^Iuc^ten. !Die eine

ge^t oon SWorin um bie Snqt ^ora ^erum unb Bereinigt fic^ bei öubnan mit einer anbern

aSalbfc^ud^t.

!j)er felfige SRücfen jtoifc^en biefen beibeu ©d)Iud^ten erl^ebt fi($ gerabe ba, too fic^

biefelben ju einem geräumigen Spicken »ereinigen, aU ein ifolirter gelfen, auf bem bie

im}>ofante S?önig«burg J?arlftein fte^t. $o^e SBalbgel^änge umgeben ringsum bie Surg,

bie Äne'jt i^ora (1260') im 9Jorben, bie ^atoorfa (1300') im SBeften, ber §afnotocc im

Dften, ber ^(eeiwec (1158') im ©üben, fo ba§ man bie iSurg erft in unmittelbarer 9'Jäi^e

cntbedt. 3)ie Surg fclbft ^at om guße be« großen Sl^urmeö 908' ©eei^ö^e unb ergebt

fid^ über ben 3Bafferfpicget ber 33eraun 227'.

(Sine jtoeite gelfenf(^(u^t Cetoäffert ber Subotoicer S8aä}, ber bei ©rbffo in bie

53eraun münbet.

S3eoba(^tet man ba« ®eftein in ollen biefen ©d^Iud^ten unb an ben anfte^enben gelfen,

fo finbet man bafetbft bie »ier 3onen berfelben bur^ge^enbS mulbenartig abgelagert. 2(n

ben ©eräugen beö flateauranbeö jtoifc^en §od^»luge5b unb Sobenic tritt ©rünftein ju

Sage, auf biefem lagern ©raptolit^enfd^iefer unb bituminöfe Äalfe, bann folgt bie ununter«
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Irod^ene Sanf beö ri3t]^nc^grauen Raltfteinö unb enbltc^ ber mäd^tige graue Snoßenfalf.

®ie oberften gelDöl^nü* ftarl tertoitterten ^articen öon ©rautoacfenfd^iefern erf(^einen ^lev

olö ifolirte ©c^ieferitifeln jtotfd^en jlreljotüto unb $Rob(tn an ben Si^alge^öngen, jtoifc^en

Sujec, Sojolu}) unb Tloiin am '^latean, M <Sr6fto im Zi)ak beö Sad^eö. ©tefetbe Orb*

nung ber ©eftetnfci^ic^ten finbet man am füböftüd^en 9lanbe beö ^lateauö ua^e am

©eraunt^af, nur in umgefel^rter Orbnung. -Sm ©eraunt^ate fel&ft Bilbet ©rünftetn jmifc^en

Ötetonic unb Subnan mächtige gelfengruppen, oon SJubftan 6i6 (Srbfto :^errf(^en aber prat*

lige Sotifteinhjänbe, toetd;e bei ©rbffo tjon beiben Seiten baS SJ^al verengen.

J)en (e^rreid^ften 9Iuffc^(uf über bie ®eftein(agerung getoä^rt baö If^al beö Sacicer

Sdad)iS, gctoij^nlid^ baS ®t. StoanSt^al genannt, ßö burc^fc^neibet baö S?ol!fteinterrain

gerabe bon Sterben nac^ ©üben, bie entblößten ober in materifc^en Slerraffen betoatbeten

gel^toänbe ftreben ju beiben ©eiten 500—600' über bie ÜT^alfo^Ie l^inauf. S(m Singange

be§ Xf^ak^^ unterl^alb Sobenic bei bem !Dorfe «Seblec bitbet ©rünftein unb lei^t »ertottter«

bare @rop:^tolit:^en= unb Satff(^iefer bie 3;^attoänbe, im feften Salfftein bei <St. ^an
toerben aber bie ®el?önge ju ^o^en Setötoänben. 2JJateri|d^ ragt über oüe bie breite mit

einem Steuje ge3ierte <St. Gmanötoanb, auö grauem SnoHentalf beftei^enb, emijor, unb

unter berfelben unb ber gegenüberfte^enben betoatbeten Se^ne erfi^einen bie ju einem

§erren^aufe umgeänberten SKäume beS atten Senebütinerftifteö, fo toie baS fc^ifne goti^ifd^e

Sird^tein am ©otteSacfer unb bie Käufer beö "Dorfeö in malerifd^er ©rujjjiirung.

3n ber ®tift«firc^e felbft befinbet fic^ bie burd^ ben 3lufent^alt be6 (Sinfieblerö O^toan

berühmte ^ö^e. @ie ift eine nic^t tiefe getfengrotte, bor toeld^er eine anfcl^niid^e Oueüe

toon fe^r Harem SBaffer entfi>ringt. 6ine anbere fteinere aber tiefere ©rotte, ©t^bld SBcba

genannt, befinbet fidb im SBalbe oberhalb beS ®t. 3toan«fe(fen8.

3m ®d;atten eine« buuKen ßrlengebüfd^eS toanbern toir bon ber Sird^e läng« bem

»afferrei(^en Sßa^e 3toifd()en i^o^en }^tl\en, nad^ bem freunblid^en ®orfe $oftin. 1)k

grauen ^nollenfatfe, bie fid^ mutbenförmig aufrid^ten , finb ^ier oon einer Partie beö oberften

®rontoadfenfd)ieferS bebedft, baö Zfjai berengt fidt; bann ju einer gelfenfi^tud^t unb münbet

enblic^ am %u^e beö Sattfetfenö tojel im iSeraunt^ale. @ö tritt ^ier toieber ber bid^te

rßt^ttd^graue Halfftein unb am entgegengefe^ten Ufer ber ®eraun bei Sorno unb Jlrujjnd

ber bituminöfe ^alt unb ©rünftein ju Slage, fo bap man aüe biefe toed^felnben gelfen»

fd^id^ten in i^rer mutbenartigen SnttoidEIung am rechten unb linfen S^ügel ber SJZuIbe überfielt.

T)k Partie be« Salffteinterrainö an ber redeten Seite beö @t. 3toan«t^aleö bilbet

eine toalbige ©ergtanbfc^aft, bie eigenttid^ eine gortfe^ung beS J?atfrücEenS oon §od;=2tuge3b

unb ©t. Stoan bilbet. 23om angrensenben ®rautoacten= unb Ouarjitterrain tr-ennt e§ in

91orbtoeften bie fattetä^nlid;e ßinfenfung bon SBraj, bie gegen ^obenic unb Seraun tffaU

artig berlöuft unb burd^ toetd^e bie Serauner Strafe fid^ jiei^t. 2)ie iSerge errcid^en bie

§ö^e Bon 1300' unb beftel^en bon SBraä angefangen auö ©rünftein, bann au8 ®rap*

tolitl^en» unb Jlalffd^iefern, bie i^ßd^ften g^üdEen auö grauem Snoßen!att, ber fteil 3um Sa=

cicer Sac^e unb 3ur Seraun abftürst.

;Da0 ©eraunt^at 3toifd^en S^ettn unb ber aJZünbung beS tacicer Söa<i)i& burdbfd^neibet

biefe ©d^ic^ten beina'^e fenfred^t auf i^r Streichen unb bedt baburd^ eine merltoürbigc
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SBettoerfung on ber linfen ST^algegenb auf, too jtoifc^en ben getfen So^el unb ben gelfen=

toänben gegenüber Zetin mitten ätotfd^en ben Salff^tc^ten ©rünftetn erfd^etnt

J)a« le^te fübtoeftlid^e (Snbe beö golffteintervain« bilbet om redeten Ufer ber Seraun

ein fc^arf umgrenateö hügelige« ^lateou, toelc^eö im SKeften unb ©übtoeften com Sitatoat^de

umfäumt, om ®üb= unb ©üboftranbe aber t»on bem Quorjitrücfen ber §)oufin^ überragt

toirb. 2In ben fteifen S^atoänben ber iSeraun 3ttif(^en Slucic unb Krujjnd l^errfd^t @rün^

ftein mit ©ra^stotit^enfc^iefem. iDie fteiten gelfen atoifd^en SrutJnd unb Soba beftel^en

ober ouö ben brei fci^on oft erteäl^nten Soff^onen. 3n biefe Jtalffelfen finb i^ier ätoet male=

rifd^e @d;{uc^ten eirgeriffen, bie StforfEö rotte unb bie ©d^fuc^t bon Soba.

3n ber erftcren fd^öumt nac^ jebem größeren Stegen ein mit Äolf geföttigteö ööd^tein

über bie i5elf«nftafen ^erab unb bilbet mäd^tige RaÜtuffAblagerungen , bie ben ©oben ber

©d^fud^t anfüllen. S)ie ©d^ituc^t Bon Roba siei^t fic^ jtoifc^en fteiten SBotbgel^ängen ^inouf

gegen Jobolfa unb Jnirb Bon einem ebenfaü« toIf^oUigen Söd^Iein beriefelt, bo8 im üDorfe

J?obo eine ÜKü^Ie treibt. 2tuc^ :^ier finbet man Solttuffablogerungen , bie oö ©aufteine,

nomenttid^ ju leidsten ©etoölben, gebroi^en toerben.

33on Roba fü^rt uns ber SBeg burd^ einen SBoIb über ben S?obaberg nad^ Settn, bo8

om fteiten gelfenronbe über ber Seroun liegt.

Ueberrefte eine« alten SBoüeö unb ©raben«, einige« alte ©emäuer om getfenöor=

f})ntng, fo toie bie für ein SDorf ungetoo^nlic^e 2(njo^( Bon Bier Sird^en, Bon benen brei

nod^ benü^t toerben, bringen unö gleich bie e^emotige ©ebeutung biefee Orteö in (Srinne=

rung. 25om alten §er3og«fd^(o§, bem SBittoenfi^e ber l^eiligen ?ubmiIo, finb nur fporfome

©puren Bor^anben, foum erfennt man no(^ bie 2lnlage beSfelben. (Sine tiefe, bie Baih

f(^id^ten ouffurt^enbe gelfenfd^Iud^t münbet unter ben ^Ruinen in boö iöerount^ol. Ueber

bem Dorfe ober erl^ebt fid^ ber ouö grouem SJnoüenfalt befte^enbe, beiläufig 1100' i)o^t

Domilberg. SRon überfielet Bon bo einen Sl^eil bee pgeligen Sott^jtateoue unb jenfeitö beö

Sitotootl^ote« bie l^ol^en Quor^itrücfen be6 S)eb unb ber Srulnd l^oro, toeld^e bie gonje

Umgebung be^errf^en, ben ^lelitoec bei ©eroun, fo toie bie tiefe ©polte beä Serount^oteö

bei Slltptten. äöonbern toir über bie ^ügeltoeöen beS ^loteauö Weiter gegen ©üben, fo

gelungen toir über Solebnil ouf ben -öerg ^iatif fön genannt bei Sfonepruö, too eine ge=

roumige $ö^te fic^ öffnet.

2lm 9}anbe be« ^(afeauö über SorlSl^ütten ergebt fid^ ber Sofoto, Bom J^olgrunbe

oue ein onfcl^nlirf^er Serg, Born ^loteou ein Heiner §ügel, bann ober ^opotoic, ebenfoüö

om SRonbe bee ^loteaue, bie betoolbete Soufolotoö ^ora, oberl^otb STmdn ber Seftoto, ober=

l^olb JloboIIa ber SoboHer ©erg. !t)iefe $ö^en, bie ettoo 1300' erreichen, bifben bie

l^öd^ften fünfte be8 ^loteoue. 5Die fteinen SKutben stoifd^en ben ^ügefn finb mit 2t(fer=

feibern bebedt, bie .^üget ober enttoeber betoolbet, ober mit ©teingeröüe beftreut; bie

©d^Iud^ten finb burt^ge^enbö fteil. !j)ie größte berfelben burd^furd^t boS ^toteou Bon ©üb

nad^ 9?orb, Bon ©ud^omoft nod^ Äarl«^ütten. 2ln ben ©e^öngen berfelben, Bon fteiten

gelfen ober nodttem ©teingeröüe gebilbet, finbet man toieber Wie in ben ©d^luc^ten be«

^toteauö am tinfen S3eraunufer aüe Soltfi^id^ten in mulbenförmiger Bon beiben ©eiten

beö ^(oteouranbeä gegen bie 3)iitte geneigter Lagerung, olfo 3uerft bei Sitol unb ©ud^omaft
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©rünftetn unb ®rapto(it^enfd(>iefer, bann Bttuminßfe Salfe, auf tüeld^en i^ier toetge mufc^el»

teid^e J?altfteine unb enbltc^ graue Snoßenlatfe lagern.

®egen ben anbern 9?anb beS ^(ateauö ftnbet man aßeS biefes toteber, ober in um*

gelehrter Drbnung, fo ba§ man Bei ber Sito^tatoer ^SM)k toieber ©raj^tolit^enfc^iefer unb

enbüd^ bei Sarle^ütten ©rünftein antrifft. iDiefeö ©eftein tritt übrigenö überaß am

JRanbe beS Kalfjjlateaue ju Slage, bei üaroto, Sarföptten, bei ^bjjotoic am gu§e ber tou=

lolctod ^ora, bei (5§oboun, ^etfototc, iSore!, SBinaric, Sorno unb JSrujjnd.

J)ie jEerrainfurc^e üon 3)?nenan, SBtenec, Äorno trennt an ber fübtoeftßd^en ©eite

bae eigent(id;e Slattptateau »om OuaräitrücEen ber §oufin^.

®ae merftoürbige Kalfplateau, taS toir nun in feiner gansen Slu^be^nung burc^toan=

bert l^aben, nimmt beiläufig ien 3{aum com 5 Cluabratmeilen ein.

üDie feften fd^iuer öertoitterbaren Slaltfteinbänie finb 3um großen ST^eil mit einer

frud^tbaren aber feierten 2(efererbe bebecEt, ba aber, too bie Änoßenfalfe ju S^age treten,

bilbet fic^ ^äufig fteriteS ©teingerijße , namentlid^ am gupe fteiler ©e^änge. !J)ie [teueren

§ügel unb Seinen finb borjügtid^ in ben Umgebungen Sartefteinö unb ©t. QtoanS mit

ül^^igem Stieberwalb betoad;fen, ber (Sid^en, 3öei|» unb 9lotpuc^en, ©irfen, ginben, 3I^om,

gemifd;t mit jerftreuten ^liefern unb Serd^en, fo toie aßertei ©traud^toerf , Sornelfirfc^en,

SJJe^Ibeer» unb §afe(ftauben, SJogelbeeren unb Serberiö entpit. (äinäelne ©treden, nament»

lid^ üben am ^lateau, finb mit l^od^ftämmigen ^liefern, Scannen unb gicbten betoad;fen.

!Die ?aubgebüfd^e finb aud(? ber @i^ einer eigentl^ümtidfien artenreicf)en glora, toel^e

manntgfadt> an bie toärmeren ©egenben Unteröfterreid^ö erinnert unb einige nur Seimen

eigentprtilid)e Strien entl^ätt. *)

ßine noc^ grij§ere StuSbeute ertoartet ben ^ßaläontologen in biefem ©ebiete. S'ebe ber

galffteinjonen ^at nad^ 53arranbe'§ ungemein fcrgfältiger Unterfud^ung eine eigent^ümtid^e

»erfteinerte ijauna, beren 9te)3räfentanten man jtear burd^ baö gan3e Serrain, am pu=

figften aber in ben Umgebungen ßon ©t. ötoan, Jetin, 9)?nenan finbet:

Qn jaf^lreid^en ©teinbrüd^en werben eortrefflid^e 3}JörteIfa(ffteine unb SOtarmorblßde ju

©teinmeljarbeiten gebrod^en. S)er bttuminöfe fc^warje Sattftein (Sucußanmarmcr) Ißmmt

namentlich fc^ön bei S?arltf, ber rot^e unb röt^tid^graue 3J?armor bei ©litoenec, ©rbffo

unb JEettn cor. —
ßinen auffaßenben Sontraft jum fiturifd^en ©ebiete bilbet baö ©anbfteinterrain,

toeld^eS nörblid^ bon 'ißrag einen bebeutenben Staum einnimmt.

iBreite, ßofifommen ebene ^ocfjpd^en 3eid^nen biefeö STerrain au§. Qm ununter«

brod^enen 3uf>iwn'en^ange beginnt e§ am norbipeftüd^en ©aume beö Kiefelf^iefergebieteö,

jenfeite ber 2;:^äld^en ocn SBottootoic unb SBretotoic, unb ergebt fi(^ alö eine 1282' l^ol^e

gläd^e bei atojbeto» untoeit £(abno, ben too eö fid^ nörblid^ bis jur Sger auSbe^nt.

T)aß STerrain, toeld^eö an ben fteilen ©anbfteinftäd^en bei Uxaln^ (521') an ber

SRoIbau 300' ^o^e SSänbe bifeet, fteigt aßmältg gegen SBeften (Kird^e 3U Subec 921.60',

*) Acer bohemicum Presl, Allinm reticulatum Presl, Iris bohemica Schmidt, Veronica dentata

Schmidt.
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^elentc 944', ^dgex^ 1027', tlabno 1212', SRoäbetoto 1282') in teraffenförinigen 2t6»

ftufungen an, fo ba§ eö 3tnfangö stoif(^en Sralup unb :SÖU8te^rab com Siefelf^ieferterrain

überrogt, enbtic^ Bei Slabno baSfelbe an §ö^e übertrifft.

3n biefem ©ebtete muffen jtoei fi^arf getrennte ©efteinögüeber unterfd()ieben »erben,

toeld^e auf bie Uerrainformen entfd^icbenen (Sinfluf ^aben. T)aß tiefere ©lieb ift ber grob=

förnige burd; Kaclinbeimengungen auSgejeicfjnete So^tenfanbftein, ber unter fanfter SJeigung

gegen 9Jorben fid^ fenit unb bie niäd()tigen Sc^tenftö^e enthält, bie bei SBottootcic, i8ran=

beifet unb Sltabno abgebaut toerben. (5r bilbet in ben feierten Stf^äfc^en biefeS ©ebieteö bie

2^atfo^(e unb bie tieferen 2^atgepnge, fo toie baS gan3e flein^ügetige Serrain ä»ifc^en

Sottootoic unb 3tt"'''n^li'e^-

jDaS obere ©lieb ift ber biet jüngere feintörnige Quaberfanbftein unb ^tänermergel

(Oputa), teelc^er in faft l^orijontaler Ablagerung bie tifd^gteic^en ^oc^päc^en jtoifd^en

3elenic unb '^djcx'c), bei Ätabno, ®($(an , !Drno», bei Sralup unb SKübt^aufen bttbet. 2lm

(Saunte biefer giäctjen erf^einen bie ©d^id^ten in fteiten, einige Stiafter :^o^eu SBiinben,

iceld^e bie toeit^in fi(^tbareu, f^arf marfirteu SRänber ber ^tateauö bilben.

ÜJJitten aus biefen ©ebilben ergebt fic^ bei Sßinaric 3ttifd^en Sfabno unb ©c^tan ein

fd^toarjer, stoeigipfetigerSafaltrücfen (1293'), ücn beut man einen Ueberblid beS ganjen

SEerrain« geniept. 2}Jan erbltrft in ber unmittelbaren Stä^e bie großen 3Jiafd;inenf;aufer an

ben J?obIenminen oon Sultel^rab unb Ätabno, bie einen eigent^ümtic^eu Scntr-aft ju ber

anfprud^tofen ©egenb bilben, unb bie 3öa^r3eid;en einer mäd;tig fid^ ^ebenben 3nbuftrte

finb; gegen S^orben fd^weift baö 2luge über baö einförmige ^tateau biö ju ben pxaä)'

tigen Jlegelrei^en beö 2J?ittelgebirge6 unb ttiirb eigentbümlid; gefeffelt oon bem glodfen»

förmigen ©eorgöberge (9?i|) 1428'), ber fid; ifotirt über bie gläd^e bei SBetoar ergebt,

©d^lan mit feinem tafelä^nlid^en 53afaltberge (1041'), ber bie ua^en ^länerptateauö nid^t

überragt, liegt beinai^e unmittelbar ju unferen güfen im iRorben, toäbrenb gegen ©üben

ber ^orijont oon bem ^lateau beö toeifen 33ergeö bei ^rag begrenjt »irb.

2Ber biefe ©egenb ocr einigen öabrje^enben befud^te unb je^t überall bie palaft»

öl^nlic^en iöauten überfielt, bie an ben üJiünbungen ber ©d^a^te inmitten jioifi^en S?iefer=

toälbern fic^ erl^eben, »er bie langen mit f^toar^em unfd^äljbarem ^rennftoff belabenen

jDam}jf3Üge ein^erbraufen fie^t , toirb »on ben großartigen 35eränberungen , loelc^e bie

Subuftrie l^ier in fo tur3er 3eit betoirfte, nic^t loenig überrafc^t fein. SBetc^en SlnbticE toirb

aber tocljl biefe ©egenb getoä^ren, bis bie nun begonnenen großartigen Unternehmungen,

namentlid^ bie ©ifeninbuftrie, gur öolltommenen Slüt^e fic^ entfaltet ^aben toerben! —
S)er Ouaberfanbftein unb planer greift au8 bem ©tcinfoblenterrain nod^ weit tn'8

filurifdlie ©ebiet hinein unb bilbet bafelbft infelartige '^lateauS, bie ben näberen Umgebungen

^ragS gegen SSeften unb 9Jorben einen einförmigen 2^ara!ter geben, ßin fold;eö 'iplateau,

über toel^eö bie ©c^laner ©trage fü^rt, be^nt fidb gtoifc^en |)oftitoic, ©trebofluf unb

^oromeric ouö unb ^at an ber 3Jialtner §ö^e bei §oftitoic bie ©ee^ö^e con 1189'.

(Sin jtoeiteS ^lateau bilbet ber toeiße -Söerg (33tlä ^ora), toelcber toie eine übet

bae fc^iefrige ^ügellanb erhobene Onfel »on dicpl) bi« nad; ^rag fic^ auSbebut, unb bafelbft

bie fteilen Ouaberfanbftcinfelfen am l'aurentiuSberge (Petrin) bilbet. 2tn feinem »eft»
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X\ä)tr\ Snbe fte^t auf bem 6eru^mten ©d^Iac^tfelbe bte 2ixä)e bon SDJarta SStftoria in einer

©eei^ö^e bon 1198', baö nöi-blid()e ©e^änge bebecft ber ©terntoatb mit bem toeit^in fic^t=

Baren ®tevnfc^(o|'fe (S)ad;f}ji^e 1259'); am füblic^en 9lanbe, »elc^er fiJ) gegen ba« Sostrer

%f)d abfenft, be^nen fi(^ bie uralten «Steinbrü^e in 'ißläner au8 (1110'), toefc^e 'ißrag

mit einem trefflichen ©oumaterial berfe^en. ®aö öftlid^e ®e:^änge Bebedt aber ber fd^one

Sinet^'fc^e ^arf unb bie ü)5)3igen Saumgru^|jen beö Petrin inneri^alb ber ©tabtmanem.

(Sin öi^ntic^e« a6er KeinereS önfelptateau bitbet ber Quaberfanbftein unb planer auf

t»er ©übfeite beö Äolirertljateö, nämttc^ bie fogenannten SBibotote, 3toif(^en bem anmu=

t:^igen ^arfe ©bulfa unb bem !J)crfe 3inonic. (So l^ot bie ©ee^c^e bon 1114', unb ^ängt

mit ber fleineren, ettoaS l^ö^eren Quaberfanbinfel 6ei ©tobult^ 3ufammen, bie eine gteid^e

^'6f)t toie bie Kird^e auf bem toei§en Serge l^at.

S5aö le^te grofe ^(ateou beö Ouaberfanbfteine« erftredl fid^ jtoifd^en ber 2J?oIbau

itnb (Sibe, ton $?ob^Ii6 bis Sranbeiß unb 2J{o(^oto. ßö faßt mit einem fd^arfen Sßanbe

5ei ^rofif, S^toal^, 3irn^ unb iRe^toijb gegen ba8 im ©üben fid^ augbreitenbe ©d^iefer^

unb Ouarjitterrain, unb entl;ält ^ier bie attberü^mten ©teinbrüd^e , toeld^e baö SJZateriat

gu ber ?ßroger ©omfird^e, ber SarlSbrüde unb anbern alten 53auten lieferten. Set ^roftf

l^ot bog ^lateau bie §ö^e bon 930', bie gegen bie (älbe allmälig geringer loirb (ß^toala

900', Dber=^Dcernic 865', 3enftein. 726', SBrabt 660') bis eS in fanften i^ugelfcrmen

p bem breiten jE^ate ber ßlbeauen fic^ obfenft.

iCie betoalbeten S^erraffen jenfeitS ber ßlbe befleißen ebenfalls auS Ouaberfonbfteinen

unb planer unb erl^eben fid; ftufenartig aus bem ßlbt^ale (bei delatoföic 600') 3U 700

fciS 800' i^o^en C'ügeln, stt>i|d;en benen bie 3fer in ü|5)3tgem SBiefengrunbe ber Glbe, gegen*

über bon Sloueen, jueilt.

S)ie ©c^ic^ten beS QuaberfanbfteineS unb 'ipiänerö gel^ören jur Sreibeformation unb

finb burdftge^enbS SWeereSfebimente. ©ie ©teinfci^tenformation ift aber bei unS eine ©üg»

toafferbilbung , nirgenb finbet mon in berfelben berfteinerte ©eet^iere toie im Duaber

unb planer.

3n jDeutfv^lanb folgt auf bie S?oljlenformation baS fogenannte rot^e S^obtliegenbe

unb ber ^i<i)\tün, bann bie Silbungen ber Xxia^ unb bie Ouraformation. Diefe ©lieber

feilten in unferem ©ebiete. ßS mu^te alfo ber Soben toieber^olt fic^ gei^oben unb gefenit

l^aben, unb jtoar gehoben toö^renb ber Silbung ber iü uns fe^lenben gormaticnen, gefenit

3ur 3e't ^61^ £reibe|;eriobe.

35on biefer 3eit an ober bel^ielt boS Serroin im Slllgemeinen feine je^ige ©eftottung,

benn bie Quaber= unb ^tänerfd^id;ten blieben in unberönbert l^ori^ontoler Lagerung bis ouf

ben heutigen Sog liegen. —
Ueberbticten toir im ©onjen bie gefd^ilberte ©egenb, fo fe^en toir, bo§ ber toefenttid^e

ßl?arafter berfelben burd^ concentrifd^e 9ieil;en ju Soge auSgel^enber ©rautoodenfd^iefer^

pgel unb Ouar^itbönle beftimmt toirb, toeld^e ein längliches Jloltfteinjjtoteou umgeben,

horizontale ©aubfteinbänie bebedfen einen 2^f;eit beS $ügcllonbeS. SBir l^aben l^inreid^enb

erfonnt, bog biefe merftoürbige concentrif^e Slnorbnung ber ^c^enltnie oon bem ©d|)id^ten«

han ber gelfen bebingt toirb.

U



2Son ber toec^felnben S3efc^affenljett bev 3U Snge au§ger;enbcn ©c^id[;ten6änber l^ängt

oud^ unmittelbar bie 23egetation ah, toeld^e in iljrer SJerfd^ieben^eit in ben Umgebungen

^rag« ä^nttd^e ^onen bilbet, toie bie ©efteine.

önbeffen toürbe man irren, bie 35cgetation§untcrf(^iebe ouSfd^Iie§(ic^ ben c^emifd^en

(Sigenti^ümlic^teiten ber »erfc^iebenen ©efteine 5U3ufc[)rei6en , benn ja^Ireid^e -©etoeife Bon

^f(an3enfpe3ien , bie ouf oKen ©efteinö^onen ücrfommen, (e^ren baS ©egent^eil. jDie

aWannigfaWgfeit ber glora rü^rt üielme^r l^oujjtfäd^lid^ öon |)I)^fi!difc^en SSeri^ättniffen

l^er, burc^ toeld;e bie c^emifd^en 33eränberungen beö ©efteineö bebingt toerben, fo ba§ mon

im Slügcmeinen ben ©runbfag auffteßen fann, baß biefetbe SfJeigung, biefelben geu4tig!eitS:=

unb SÖürmegrabe beS ©oben« eine ö^nltc^e glora bebingen.

!t)ae Salffteinplateau bietet in feinen so^Iretc^en @c^(uc^ten bie mannigfciltigftett

SSöfd^unggtointel, ben »erfd^iebenften Sid^t= unb ©d^attenmed^fet, fo teie geud^tigfeitSgrab

bee Sübenö bar; an ben terraffenförmigen abprjenben gelfenftufen fammelt fic^ ber $umu8
in ben »erfd^iebenartigften Ser^ältniffen an unb bcmgemäp ift aud; bie glora beS S?alfftein=

terrainö jtoifd^cn ^^rag unb J?ar(ftein bie mannigfaltigfte.

jDie ©rünfteinfetfen äerfalten getoö^nlid^ in ein mel^r ober toeniger grobe« ©erßüe

unb finb alfo fterit, bieten fie aber biefelben }>^^fitafifd;en Sßerpftniffe bar, ttjie bie Sa(f=

fteinfetfen, fo finbet fid; an i^nen oud^ eine analoge glora, teie man ein intereffanteö S3ei=^

fpiel an ben Umgebungen beö ^jflanjenreid^en SudfielbafceS ^at

Die teeid^en ©rauwadenf^iefer, ftetd^e baö Kafffteinptateau umgeben, finb in i^ren

fl^^fifatif^en Sßerpttniffen ungemein einfad^ enttoidett unb enthalten bemnad^ eine an ©pe^ieö

Weniger reid^e x^loxa. !DaSfetbe gilt ßon ben einförmig in ©ad^tform ftreic^enben Ouar^it»

bän!en, beren unjerftörbareö ©eftein nebftbem getoö^nli^ bie Urfad;e einer auffaüenben

«Sterilität ift. SDJonnigfad^er finb biefe 25er^ättniffe in ben ojoifd^en ©(^iefern ber äu^erften

filurifd^en 3""^ unb nod^ toeit me^r im ©ranitterrain , fo baß biefe ©eJbiete beibe im

9Jeid;t^um an ©pejieö bem Äalfftein^statean toenig nad^ftel^en. 35ie einfad;ften 25erp(tniffe

bieten bie ^orijontaten ^od^pd^en beö ^tänerfanbfteineS , bie gtora berfelben ift in ber

2;:^at im allgemeinen aud^ bie einförmigfte.

Sle^nüd^e 9{efu(tate ergeben fid^ bei ber 33erg(eic^ung be8 Sulturbobenö. SJtan finbet

auf einer unb berfelben ©efteinöjone bie frud^tbarften unb bie unbanfbarften 2tderböben

unb forfd^t man nac^ ber Urfac^e, fo finbet mon fie toieber ^auptfäd^tid^ in ben ^^t;fitalifd^en

SSerl^ättniffen.

©elDi§ toürbe fi^ baefelbe aud^ für ben SBalbboben ergeben, toenn berfelbe in ben

Umgebungen ^ragS nid^t f^on längft öuf ba« fd^ted^tere, fteinige Serroin ber i^ijl^eren Serg=

unb §ügel3Üge befc^ränft toorben toiire.

2J2an fie^t bemnad^ au6 biefen 2(nbeutungen , baß baö »egetatioe lieben unmittelbar

Con ben ^j^^fitalif^^orogra^^ifdien unb erft mittelbar ocn ben geognoftif^en öobenüerplt»

niffen abfängt, infofern biefe bie erfteren bebingen.

jDer Sergbau , ber in ben Umgebungen ^ragö Don 2^ag ju Jtag an SBic^=

tigteit getoinnt, i^ängt feiner SiJatur nad^ innig mit ber geognoftifd^en i8efd;offen^eit

bee ©ebirgebaue« jufammen. 3m filurifd^en Jerroin finb eß bie Quarjitbänfe, in beren
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giäl^e mächtige ST^oneifenfteiniager f^on in uralten 3«ten eine rege (gifeninbuftrie in'«

8e6cn riefen.

Diefe erjlager tcerben in i^rem teeftfübtoeftlid^en ©freieren gegen Seraun unb

3BtvotD immer reid^er unb mächtiger, unb [inb burd^ eine 9iei;^e Bon ßrjgruben unb

§üttentt)erfen fce^eid^net, toetd^e parallel bem Quar^it^uge in einem toeiten -Segen boö

centrate Solfftein^lateau umgeben. ®o finbet man läng« einer Ouar^itjone bie intereffonten

bem e^amoifit ä:^nti(^en (äifenfililate bei Uteal, in ber ^drfa, Bei Siucic unb Sobenic, bie

linfenförmigen Sf^oneifenfteine an ber SJrulnd ^ora bei Seraun, bei 3'^''^''*i'r Ser^otoic, '3io=

I^can, §oroJcic unb üJIniset.

jDer (3teinfot;(enbergbau ift om tebl^afteften längs ber gormationSgrenje bei ^lobno,

Suetel^rab unb SCBottootoic, too ber tieffte mäd^tige Jlol^fenflö^jug ju STage au6gcl^t unb fid^

aümätig als ©runblage einer 3nbuftrie barfteüt, bie an bie getoerbt^ätigften ©egenben (Sng=

lonbß unb SelgienS erinnert.

'^aä) biefen gegebenen iöebingungcn richteten fi(^ aud() bie Stnfiebelungen ber 3)tenfd^en.

SBie überaß [inb auc^ l^ier bie offenen unb frud^tbaren 2:iefenlinien mit gai^treid^jeren !J)or»

fern unb ©täbtd;en befefet, ale bie l^öl^eren ^tateauS unb Sergrüden. gtu^t^Ier, namentlid^

bei i^ren Umbiegungen unb Sluöioeitungen, enthalten getoö^nlid^ bie jo^lreic^ften unb größten

SBol^nfifee. S)ie tiefe felfige äJJotbaufpalte enthält aber unterhalb ©ubtoeiS eine einjige

größere Sll^afbitbung , nämlic^ baS gtoifd^en ben beiben ajoifc^en ©ilurjonen auSgefurd^te

^roger St^al. 3)iefe ÜE^atoeitung, in ber 2)2itte beö Sanbeö gelegen, mit reijenben ZifaU

gel^ängen gejiert, mit bem Bortrefflid^ften Saumaterial berfei^en unb bon einem anfe^nlid^en

gluffe belebt, bot fd;on in alten 3eiten aöe (Elemente jur Slnlegung einer 2)?etro}3oIe bar,

h5e(ct)e in fl-^äteren ^iitm burd^ bie an beiben glu§ufern gelegenen SlönigSburgen, ben

3Bt?0e:^rab unb $rabltn eine centripctale ^aft erl^ielt, bie unfer ^rag beinal^e 3ur anS'

f^lie§Ii(^en ©tabt in ganj Sßl^men mad^te.

»ßrag liegt am norbteeftlid^en @nbe be6 gefd^itberten 2aifftein)jfateau8, aber ganj

im ©ebiete ber toeid^en ©rautoadenfc^iefer. ©ie ^om biefer ©d^iefer ift im SSergleic^e

mit bem Satfftein^tateau mit ungleid^ me^r Dörfern befe^t, ba fie ben ijerl^äftnifmö^ig

banfborften Soben unb jugleid^ me^r Queßentoaffer entl^ött, als ber trcctene Sattboben.

®oc^ ift audt) biefer fteüentoeife bon auöge3eid^neter gruc^tbarteit.

Slm loenigften bebölfert unb namenttid^ im fübtoefttid^en 23erIoufe faft auöfd^lie^fic^

mit SBalb betoaci^fen, ift bie 3one ber Quar^itrüdfen, an beren gufe aber bie gifeninbuftrie

ti^ren ©i^ aufgefd^Iageu ^at. ©ie ajotfd^en ©ilurjonen, toeld^e ein fanft toeüenförmigee

©elönbe mit lei^migem Soben barfteüen, enthalten »ieber sa'^treic^e Ortfd^aften, unb in

ben tieferen Sagen ben beften Slcterboben oon aJJittelbiJl^men. 3m ©ebiete ber ©anbftein=

bilbungen finb boräugStoeife bie feierten Sl^äter betoo^nt unb mit bortreffli^en Obfti^ainen

bebecEt, bie ^orijontaten ^Iäner^?(oteau8 finb ouSgebe^nte gute Sfctergrünbe. ©o fteüt fid^

bemnad^ aud^ in Ianbn)irt:^f(^aftlid^er Sejiei^ung ein intereffanteö 33er:^ältni§ gtoifd^en ber

Sobenlultur unb ben crograp^ifd;=geognoftifc^en Sebingungen i^erauö, unb eö ift uad^ bem

biei^er ßrtoä^nten nid;t 3U berfennen, ba§ im ©ebiete ber ©ilurformation biefeö SSerl^ältni^

]^au))tfäd^lid^ bom ©treiben ber ©c^id^ten ob^ängt.
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!t)a8 ©nfaüen ber ©d^ic^ten gegen ben ^»orijont bebtngt eine jtoeite, fctool^t geologifd^

ofö Drograpl^ifd^ intereffante (Svfc^einung in biefem ©ebiete. 35enn o6too^t ber ©ebtrgSfcau

unferer ®egenb im Slügemeinen einer concentri)(^ fic^ umfc^tiefenben ©c^ic^tenbifbnng

entfprid^t, fo bavf man [ic^ bod; ni^t »crfteßen, ba§ bie einzelnen ©^ic^tenjonen im @pe=

gießen in bie[er ibealen ßinfac^^eit tcirftic^ auSgefcilbet finb. 3m ©egent^eile jeigen aüe

©(^ic^tenreii^en in i^ver 9Jeigung 3um ^orijonte bie mannigfac()ften totalen 2Serfc^ieben=

l^eitcn, o6»Dol^t fie urf^jrüngtic^ gemä§ ben unabönberlid^en ©efe^en ber äßec^anif in einer

]^ori3onta(en ober »enig geneigten Sage abgefegt toerben mu'^ten. S8 ift offenbar, baf burd^

ffütere Sßixtungen einer Sraft, bie teir i^ren ^Refultaten ju gotge l^^jjct^etifd^ aU eine

galtung ber äuperen, fc^cn feften 3Jinbe beö fic^ abtü^fenben unb be§§alb äufammenjiei^enben

©rbtöri^erö onnel^men fönnen, baö früher gelagerte ©c^id^tenf^ftem auf eine Heinere 2lu8=

bei^nung befd^räntt unb in auf» unb abfteigenbe %altm gelegt tourbe. !Die ^ebungöad^fe

biefer ^^attenbilbung ftreic^t übereinftimmenb mit ber ©c^id^te fetbft Bon 3öeft=©übtteft nad^

Dft'^Jorboft unb gehört föa^rfd^einlid^ gu bem ©^ftem oon galtungen, toeld^e man in ben

fi(urifc[;en 93itbungen öom toeipen äJJeere bi« -Sreft, oon ben ©^ettanbsinfeln big in bie

Slrbennen unb 23ogefen finbet, bie aße baefelbe ©treic^en ^aben unb öor bem Ibfa^e beS

beoonifc^en ©c^ic^tenf^fteme« ftatt^aben mußten.

3lm beuttic^ften fie(;t man biefe Sßer^ftniffe oufgefd^toffen in bem engen gelfent^ale

ber SWotbau steiferen Sratup unb ^obbaba unterhalb 'ißrag.

5Diefe8 Zi)al burd^brid^t juerft oon 'ißobbaba bis Silecan in nörbti(^er, bann nad^

einem toefttii^cn Umbuge oon *>?etf^ biö Sralup in norb=norbtoeftIid^er ^Kid^tung bie ajoifd^e

3one be« filurifd^en ©^ftemeö , alfo im Ißgcmeinen faft fenfrec^t auf baö ©treid^en

feiner ©i^ic^ten.

üDie ©efteine finb bie »erfi^iebenartigften 23arietäten oon 2^on= unb Siefelfd^iefern,

2l)>^anitfd)iefern, 2t))]^aniten unb getfitpor^^^ren, beren CagerungöDeri^öftniffc burd^ ti-an8=

öerfale S?Iuftpöd^en ^äufig unbeutlid^ toerben.

SBenn man inbeffen bie »ec^fetnben ©efteinöoarietäten aufmertfam berfolgt, fo orientirt

man fic^ balb in bem fd^einbar dbaotifc^en ©d^ic^tenbau , beffen (Sinfaßen ben auf» unb

abftcigenben galten gemä^ balb nad^ ^Jorb^^Jorbtoeft, batb nad^ ©üb=©uboft gerid^tet ift.

92amentlic^ geigen bie fc^önen gelfitlager, »eld^e fid^ fc^on burd^ i^re tid^te garbe oon

ben fct^toargen ©c^iefergefteinen fd()arf abfonbern, beutlid^ bie ^fieigung ber ©d^id;tenbänfe.

3n bem beitiegenben Profite, ttelc^eö nad^ einer oon S'Jorb'S'Jorbtoeft gegen @ub=

©übtoeft laufenben Sinie enttoorfen ift, bie öon Rralup über Sibgic, ^ufinec, 9tojtoI,

©ol^ntc, SBelfd ©fdta bei Sroja bi6 gum aWoIbaut^ale gel^t imb oon ba über ben 3'ä^«=

berg, Kreugberg bei 3öoIean, ©tromfl?, ^äii^k, ß^oboto, J?aterint^, $oIe, Sjobfej'otoic,

SKobletic, SfJebfenic, 9Jabimott5ic biö gum ©ranitterrain bei 'ipopoftic fortgefe^t ift unb atfo

bie gange 33reite beö filurifd^en ©d^id^tenf^ftemeS norbijftli^ oon bem oberfilurifd^en Sott»

ftein^^tateau burdfjfd^neibet, fielet man biefe gattungen beuttid^.

3utereffant finb bie iSegie^ungen biefer galten gu bem orogra^j^ifd^en ß^arafter ber

©egenb. ÜWan fie^t aus bem 'ißrofile, baß gerabe bie antitlinaten ©(^ic^tenfteßungen an

ben bebeutenberen ßr^ebungen oortommen unb bie f^nttinalen on ben Vertiefungen. Sinti»
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Itnal geftefite (gd()id()ten finbet man nid^t UcS jhjifd^en

^xalnp uttb 8i6ltc, jlDtf(^en S3o:^ntc unb ^otelottic,

wo fie ben Cabtotterg bilben, am JlreusBerge bei

SBoIean, bie mit beu früher ertoä^nten gatturgen ber

^ibote«fe pect sufammen^ängen, im $?unbroticev ^ain,

fonbern aud) im toeiteren S3er(aufe biefer §ö^en, unb

3roor längö ben ®treic^ung«Iinien, toe(d;e mon parallel

mit bem Streichen bev ©djid^ten legt, ß^ folgt barauö,

boß bie erften Unebenheiten beö Sobenö fd^cn urfprüng«

lid^ burc^ bie <Sd^id()tenfa(ten bebingt toaren unb nic^t

einjig unb allein burc^ fpätere Srcficn ober burd^

3ervei6ung be§ ©obenS betoerfftelligt tourben.

Sin jtceiteS intereffanteö gaftum tft, baf an

bem öftlic^en ©e^änge ber fiturifdjen ^^ovmaticn bie

©c^iefer unter ben ©ranit einfallen unb t5or bem«

felben namentlid; j^ifdljen Ste^ot» unb (gule eine fal»

tenartige 9tnfc^toellung bilben.

SJJan fie^t biefeö l'agernnggoerpttnif! bei @ftoo=

rec, Zif)m u.
f. to., am fd^önften aber im @d*

jatoatl^ale bei 3<*'"<-''i^ untoeit (Jute , too ber •

©ranit ben Schiefer nid^t blo8 überlagert, fonbern

aud;, toie früher erwähnt »urbe, in regelmäßigen

Sagen mit bemfelben teec^felt. Sluc^ gtoifc^en 9{tcan

unb Se^oto finbet man mitten im ®i"^iefer granit=

artige ©efteine, bie »a^rfdieinlid^ ebenfalls lagerförmig

in bemfelben eingefc^loffen finb.

3ja alle biefe ©d^iefcr, obwohl 3ur tiefften ajoi*

f^en 3otie ge^örenb unb ben ß^arafter »on Urf(^iefern

an fic^ tragenb, bennod^ mit ben offenbar febimen»

tären ©efteinen ber l^öi^eren filurifd^en Sagen in

innigem 3"f^'"™^n^^"3ß flehen, fo muffen toir auf

großartige ©ißlofationen fc^Iießen, toelc^e biefe^ ©ebiet

in ber filurifc^en ßpod;e betrafen, -anbeffcn ift e«

toa:^rfc^einlid^ , ba§ bie galtungen in ber ajoifd^en

3one ßicl älter finb alö in jenen.

21e^nlid;e i^alten fcmmen im oberfilurifd^en

©ebiete ober bem Sallfteinjjlateau toor. Söcgen ber

ja^lreid^en tief eingeriffenen Spicken biefeö ©ebiete«

liegen fie noc^ oiel beutlid^cr am Sage, alö im unter»

filurifd)en S^errain, toeldje« größent^eilö öom Sultur»

bobeu bebedt ift.



(Sin Profil burd^ biefeg Serrair, tuelc^eö ben mittefften S^eit ber ©iluvfovmatton

enthält, fteßt ben Ouerburc^fc^nitt jtoifd^en 3inonic unb Sud;el6ab üor.

Stud^ l^ier fielet man, ba§ bie galten auf bte S^erratnbilbung ßon ßtnftuf finb, inbent

eine antiflinate ®(^tc^tener:^ebung, namentli^ bei ©t. ^rofo^ unb am SDeiDtn, einem Serg=

rüden, eine ft^nflinate ©teüung toie Bei §(uboce}>, einer 23ertiefun,q entfpric^t. 3m Heineren

3JJa§ftabe finb 3fi"f"idungen unb SSinbungen ber ©(^nd^ten im ©cbiete ber ^a(fftcinbän!e

biel häufiger, ote in ben fi^iefrigen ^onm ber unteren Slbt^eilung. 91amentlid; betreffen

biefe SSeränberungen bie tieffte, getoö^nlid^ burc^ Situmen bunfet gefärbte Salffteinjone,

toelc^e öon bem tiefer liegenben ©rünfteine bur^ fd;tt>aräe ©roptotit^cnf^iefer getrennt

ift. Sin ben fteilen g-elfcntoänben jtoifdjen Jlnc^elbab unb 3^'^'^*'' fi^^t man biefe fc^on

früher ertoö^nte «Sdjic^tenjene in bie bi3arrften 3idjadfatlungen gelegt, cbteo^l bie tieferen

unb ^(j^ercn ©c^ii^tenbänfe ebene gläd^en jeigen. (S8 muß bemnad; biefe ^om für fic^

ollein nod^ in toei^em 3"ftanbe einem Seitcnbrud unterlegen fein, ber bie tieferen fd^on

feftcn ©d£)ic^ten in bem 9JZage nid^t afficiren tonnte.

Sllle gefalteten (Sd;i(^tcn finb üon SpaltungSfliid^en burd^fe^t, toeld^e pufig ooH»

lommen ebeh unb im @ebiete ber a3oifd^en 3''ne i^reö regelmäßigen -Streid^ene toegen

©d^id^tungöfläd^en ä^nlid^ finb. !Die pufigften ©palten ftreic^en jjarallel mit ben ©i^ic^ten

unb pben eine fächerförmige ©teüung, fo ba§ fie offenbar baS JRefultat ber galtung felbft

finb, inbem jebe unelaftifd^e ©d^id^te bei ber ©iegung mit rabialen, ber ^ebungSac^fe

|)arallelen ©falten fid^ bred^en muf.

SJebft biefen regelmäßigen ©^jalten beobad;tet mon aber aud^ «nbere ti^ile fenlrec^t,

t^eil« f(^ief jum ©treid;en ber ©(^id^ten »erlaufenbe ©^^altenfläd^en , bercn @efe^mäßig=

leit jioar fd()ft>er 3U ftubiercn ift, bie aber Jcal^rfdlicinlic^ ju anberen ftiäteren goltungö»

f^ftemen getreu, benen unfer ©ebiet allmälig imtertoorfen toorben ift.

'Diefe »erfd^iebenen ©^fteme »Jon ©^5alten betoirlen eine blodartige ©trnttur ber

gelSmaffen, njeld^e fidl» neben ber ©d^id;tung, namentlich in ber asoifd^en ^om, pufig eine

»or^errfd^enbe ©eltung »erfd;afft, aber anc^ in allen übrigen ©d^id^tenjonen gelegentlid^

jne^r ober toeniger 3um 33orfd;eine fommt.

jDie äußere gorm ber gelöroänbe pngt bon biefen 35erpltniffen ah unb ift bem3U«

folge in bem a3oif(^en Jerrain, too bie ©paltungSftäd^en pufig »or^errfd^en, eine anbere

als im oberfilurif(^en ©c^iefer unb Salffteingebiete , »0 bie ©c^id^tung bie ©palten«

flächen be^errfd)t.

ÜWit ben ©paltcnf^ftemen , bie baS ©eftein in ben bE3eid;neten 9lid^tungen burd^=

fe^en, pngt offenbar aud^ ein St^eil ber Splbilbung unferer Umgebung ai. 3^rem Sl^a»

rofter nac^ finb nämtid; unfere Jpler entmeber ©paltnugö« ober ßrofionStl;äler.

3:;ie ©pattungSt^äler finb baö 9iefultat ber 3f'^reißungen , toeld;e in gclge ber

©d;ic^tenfaltung bie Grbrinbe oft 3U großen liefen bloßlegten. 3n unferen Umgebungen
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ge^cn fämmtttc^e ©pdtungöt^äler paranel stoei (Spaltenfi^ftemen mib jtear öcn ^fJorbtoeft

md} ©üboft unb t5on ©üben nad^ sterben mit einer kleinen Slblenlung naä) SBeften. ©tc

erfteren burcf)bred^en fenfrcc^t bie ©treic^ungötinie ber ftlnrif(^en ©d^id^ten. Slm beutü^ften

finb fte entrtictelt in ber Dberfilurformaticn , too fie ate felfige, enge «Sc^Iud^ten [td^ bar=

fiellen unb fteßentoeife toc^t aud^ mit (Sroftonötpkrn a6toed()feln.

!j)ie eine biefer 2;:^alfd()tud^ten ift baß X^i(i)m bei jDloorec 3toifc^en ben Srantfer

unb 3^lcorecer gelfengru^^pen. !DaS S^ätd^en jie^t fic^ com ^lateau l^eraS gegen 35toorec,

»0 eö »on ber jüngeren äJiotbaufjjatte abgefc^nitten toirb. @in jtoeiteö ift bae Z^äld^m

^rt'boli, toetd^eö oom ©(ttoenecer ^(ateau gegen ©roftut^el fidf; jie^t; ein brittc« ift baö

STi^äld^en beö SRabotiner SÖa^eß, beffen felfige @trecten jtoifd^en Stac^Iotoic unb S^otec, bann

unter Scd^toto biefen afJic^tungen ange^^ören; 5U biefem ®^fteme gei^ört aud; baS Jf^älc^en

»on ©olo^jift, ba6 »on Saxlit, boö öon Jlariftein toefttic^ con ber öurg; i^ierl^er gel^ört

enblid^» bie moterifd^e Jl^^alenge ber Seraun jtoifd^en 3l{t^ütten, Slettn unb ©rbffo. 3[{te

biefe 2;p(d^en i^aben einen gteidfien (^^aralter; fteile gelfenmauern bilben bie ©el^änge, ber

5£^alboben ift eng unb mit tiefem Stünetum bebecft.

(Sine gleid^e 9?id()tung l^at baö @i3altniig«t(?al beö SJacicer iSa^eö oberhalb ^obfoji,

bann einige feierte St^äfer am red()ten 2Jfo(bauufer, fo baS Sunbraticer Zi)äiii}en Us Are

unb baö öotict^al üon ©inic bis ^oftitoaf.

3Kan finbet biefe Sl^alric^tnng nur im fi(urifd;en ©ebiete, nirgenbe in ben jüngeren

Formationen beö ®teinfo^Ien= unb ^(äncrgebiete«. «Sie erfd;eint bemnad; älter als bie

Splerrid^tung beö gtoeiten @^fteme§, toeld^e »on S'Jorben nad^ ©üben 3ie;^t unb ein gleiche«

©treid^en ^at, toie bie tluftf(äd;en beö ©teinto^Ienbecfenö, oon benen bie Slo^Ienflß^e bei

Slabno »ertoorfen »erben.

!Daö größte Zf)ai biefeS jtoeiten ©^ftemeS bilbet bie mächtige SWoIbaufpalte , toetd^e

beinahe ganj SSö^men in ätoei ^älften t^eilt, in eine ijfttidbe unb eine toeftlic^e. 3Som

53ö;^mertealbe biö ©te^oloic gel^t biefe ©palte burd^'ö Urgebirge, »on ba bis Äratu)) burd^

bie ©ilurformation. 3m ajoifd^en ©ebiete oberI;a(b Jlönigfaal unb unterl^alb ^obbaba ift

baö Zi}ai eng unb fetfig : eS bleibt in ber ©oi^Ie nur für fleine 3Inficbehtngen ^la^. 3m
©ebiete ber toeid^eren ©rauföacfenfc^iefer jtoifd^en Königfaat unb ^obbaba toirb baö Zljcii

toeiter, bie ©e^änge niebriger unb nur auf ber Keinen ©tredfe 3toifd^cn Slnd;elbab unb

3Ii^cto, teo ber gluf bie Salfbante beö oberfiüirifd;en ©ebieteö burd)bridbt, treten ttieber

mäd)tige gelfentoänbe auf. 'ißrag liegt in biefem Z'i)ak, toie fc^on früher ertoä^nt tourbe,

im ©ebiete ber toeid^eren ©d^iefer unterhalb ber oberfiturifdjen Reifen, bie man »on ben

^rager iSrücten gegen ©üben in malerifc^icn ©ruppirungen fielet.

Sin Slueftug burc^ ba« SJJotbautl^at oon ber ®ranitgren3e bei ©ted^ototc biö 3ur

©teinfo^(engren3e bei Sratup gebort 3U ben Ic^rreid^ftcn unb fc^ijnften ©pa3ierfa(;rten in

ben Umgebungen ^ragS. ajfan burdif^reitct alle filurifd;en 3o"cn mit 2luSna^me ber

3inec=@!vejer ©c^idjten, »on ben tiefften a3oifc^cn ©ebilben big 3U ben oberften Saltftein»

bauten. 2ln ben fteiten 600' über ber 3Wolbau fid^ aufti^ürmenben getfenmaffen , bei ©t.

^ilian, SBrane unb 3ö&f^'ic tocd;feln 3:^onfdf)iefer imb Stp^anite mit großen ©tödfen »on

©rünftein unb gelfitporpl^t^ren ; ein intereffanter ©rünfteingaug burd;fe^t bie Si^onfd^iefer
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Ttamentltc^ Bei bem Söger^aufe 3aroto unterhalb SBrane. SKitten im ftißen getfentl^ale

ergeben fid^ i^ier bie ©ebäube ber grofen ^aofe'fc^en ^a^jier» unb aKafd;inenfa6rif ju äBrane,

jtal^e an bet Snfet, ico baö gweitältefte aber fc^on in ben ^uffitenjeiten jerftörte Stofter

SB'o^menß, nämlic^ Djtroh), im 3a^re 999 t5on iBoteflato 11. gegriinbet tourbe.

Die gegenüberliegenbe ^fanlircf;e Bon <St. Sitian am j^ü^e einer l^o^en gelfenwanb

ftammt noc^ an6 üor^uffitifd^en g^i^^" »"^ geleerte ju biefem Jllofter. SBir fönnen öon

ba auf einem Sa^ne ben g(u^ l^inabgteiten unb bie maferifc^en Uferbilber in angenehmer

Sühiße genie§en. Set Sönigfaat gelangen toir in einen breiteren S^algrunb, too bie Seraun

mit ber ÜKolbau fid; bereinigt, unb erbticEen red^tö unb tinfö bie geffengru^j^jen ücn Suc^el*

bab unb Srantt, oon 3)toorec unb SB^ee^rab, unb enblic^ bie grünen ©el^änge be6 Petrin,

fo teic bie baumreid^en Snfeln, toelc^e mitten in ber ©tabt ben burc^ SBe^ren aufgeftauten

glup jieren.

3n ^rag fetbft fe^t fic^ bie $rabfc^iner 2(np^e am -SJeloebere in einer niebrigen mit

SBeinftßcten be)^f(an3ten STl^attoanb fort, »et^e ben ^ytu^ ju einem großen Umbug burd^ ba«

breite, im ©rautoactenfd^iefer auögetoafd^eue Zi^ai bei Sieben niJtf;igt; erft bei ^obbaba tritt

ber glu§ aue bem Jerrain ber ©rautoacfenfc^iefer toieber in bie ajoifd^c ^ove, unb ftrömt

toie bei SBrane burc^ ein enge« ^el^ent^ai, in tcetd^eö bie nörbüd^e ©taatSeifenba^n in

fenfred^te gelöttänbe eingefd^nitten ift. 33ei Rxainp tritt bie SJioIbau au6 ber engen g-etfenf^jalte

in baö breite giufbeita, an beffen ©i^i^e bei 2J?e(ntf bie ÜJfoIbau mit ber ßlbe fidb bereinigt.

jDie l^ol^en ©anbfteinfetfen ber ©teinfo^Ienformation bei Sratuf toerben öcn ber

3Jiolbau eon ^Korben nad^ ©üben fo fc^arf abgefc^nitten , ba§ am linfen Ufer feine

©pur üon biefer gormation bleibt. 9(u6 biefen S3er^ä(tniffen , teeld^e loo^t mit ben 23er=

toerfungen, bie baö Koi^Ienbaffin Bon ©üben nod^ ^Jlcrben burd^fegen, jufammenl^ängt , l'd^t

fid^ mit großer SBa^rfc^einlid^teit fc^liefen, ba^ ba6 äliotbaut^al erft nad^ ber Sol^tenperiobe

entftanb. !J)er Ouaberfanbftein, ber aber l^icr on beiben Ufern in i^orijontaJen ©d^id^ten

erfd^eint unb nirgenbö eine Unregetmä§igfeit in ber Lagerung 3eigt, ift offenbar erft nad^

ber iSilbung beö ÜJJotbautbaleö abgefe^jt toorben.

Gin anberee Bon ©üben nad^ 9?orben geri^tete« ©pattent^at burd^f(ie§t ber Ä'acicer

ober Scbenicer Sda^, unb jtear in feinem unteren Saufe jtoifd^en 'Jßoblojt unb $ofttn.

ü^iefer Sdad) entffringt auf bem ©teinfo^(en}5lateau bei 3?entfc^, Berläft baö ©tein=

loi^Ienterrain bei iCrujec, fiieft bann biö ^obfojt burc^ ein ©pattent^at beö norbtteftlid^en

©^ftemeg, unb Bon ba bi6 jur HJiünbung in bie ©eraun, Bon SJorben nad^ ©üben gerabe

entgegengefelät bem Saufe ber äRotbau. S)a6 IT^al ift burd^ge^enbö eng unb felfig ;
ätoifd^en

^obfogt unb Sobenic burd^brid^t eö bie Ouarjitjone, stoifd^en Sobenic, ©t. ^toan unb §ofttn

ba« Äalffteinijtateau.

Sin britte« ©paltent^t berfelben 9iid^tung ift ba« S^äld^en Bon Dfof ä^ifd^en

©treboftuf unb 3iilBlan- S« bur(^bric^t bie ajoifc^e 3b"c ""i» W> toie bie SrofionStpIer

in berfelben 3""^, einen fteriten d^arafter. !Cie ^Ruinen ber großen iöurg Dtor ergeben

fid^ ouf einer gelfent(ip}3e im Sli^afgrunbe unb toürben ber ®egenb at« materifd^e 3iei^be

bienen, hjenn ni(^t fd^on längft bie iffialbbebedfung ber Seinen bi« auf fparfame 5Refte au««

gerottet toorben toäre.
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©ie (Srofiojigt^äler finb toeit ja^Ireid^er de bic <Spaitent^'dkx , fie finb in ben

toeic^eren ©d^id^ten auSgetoafc^en unb ^abm mit benfetten ein gteid^eö ©treid^en bon

SBeft = @übtoeft nad) Dft = 9torbo[t. !Ca6 gröpe unter ben @roftonöt^ä(ern ift baö Xi)al

ber Sitatota gteifd^en 3^'^ "i^^ Seraun am gu§e be§ ÄaltpIateauS
, fo tote baö Zi)d ber

SJeraun bon SRetonic 6ie Söntgfaal, toetd^eS jtoifc^en ben Duarjitlagern con «lernofic unb

bem mächtigen Cluar^itrücfen bon ÜJintlef unb SBlenor in ben ©rautoacEenfc^icfern einge*

getoül^It ift. Sluc^ bie obere ^ortie beö @t. ^rofo^st^aleS jtoifd^en ^e}3or^j unb glufotoic,

ift ein (SrofionSt^al, bie untere Partie akr 6 ei ®t. ^rofop unb ^lubocep !cnnte too^l alß

galtung§t:^at gelten, ba bie f^nllinale ®d^id;tenfteßung ber Saltbän!e ^ier mit ben 2^at=

toänben übereinftimmt. 2lu§gejeid[;nete SrofionSt^öter finb baö J^al bon Koltf, bag !»dr!a=

t^d, bftö ST^al bon STud^omertc unb Slunetic, bon Ü^olicf^ unb ba8 Z^al bon SBottootoic,

fceffen füblid^e Se^ne ber fiturifd^en, bie nßrblid^e ber ©teinlo^Ienformation angehört.

®er ßi^arafter biefer Zi)äkx erhält bur(^ anfte^enbe mäd^tige gelfen beS Siefe(f(^iefer6

ein eigentpmlid^eS ®e}5räge; bie fd;toor3en, mit jadfigen Sujj^jen aufftrebenben gelömaffen

erl^eben fid^ fteüenlbeife in malerifdf;en ©rui.-'pen unb bilben einfame, crnfte Setfenfd^Iu^ten.

S5ie fogenannte totibe i^drta bei SBofomic, fo toie baö St^al gtoifd^en SRojtot unb Ounetic

finb bie auSgejeid^netften ©cif^siele biefer jl^albifcung.

2lm redeten SBioIbauufer burc^ftrßmt ber ^farerbad^ bei Siber ein fc^öne« unb tiefe«

(SrofionStl^ot, baö bon 3trcan über Sibef gegen bie äJioIbau fü^rt; ein anbereö ift ba«

Zijai jtoif^en Src unb iBrant! am gu§e be« Salfplateou«, ein britte« ba« Z^cd stoifd^en

©tralnic, 9lufle unb 2ö^«el}rab, ba« in feinem untern Steile oom .©oticbad^ betoäffert

toirb. 2luc^ bie 9toI^tnice fiiept bon SSed^otoic bi« Sieben grögtent^eil« burd^ (groficn«tpIer,

inbem fie nur bei ^rblorej eine Cluerfpatte burd^ bie Quar^itrücfen benü^t, um in ben breiten

S^^algrunb bon SB^focan unb Sieben ju gelangen.

jDie Heineren Sß'i<S^e, toeld^e bom ^tateau bei SBinaf, ©ablic unb Si6e3nic ber Sfbe

3uei(en, fliegen bur%e^enb« burd; feierte @rofion«rinnen, nur jtoifd^en Sinar unb Sranbei«

burd^toü^It ber Sßaä) ß^obot ben -Quaberfanbftein bi« auf ben ©rautoadenfd^tefergrunb

unb ift !^ier ftetlentoeife mit fenfred^ten aber nid^t l^ol^en ©anbfteintoänben umfäumt.

jDie ßlbe fetbft, fo toie i^r anfeljntid^er ^Jebenftuf, bie 3fer, bie oon SfJorben :^erab=

tömmt unb gegenüber oon Jou«en in biefetbe einmunbet, burd^ftrömen im Ouaberfanbftein»^

terratn breite (Srofion«furd^en.

35a«felbe gitt bon ben fämmtlic^en feid^ten SEpIern im ©tein!ol^lengebiete. 35ie ©ol^le

berfelben bitbet ber So^tenfanb , bie ^ö^eren S^altoänbe ber Ouarberfanbftein unb ^(äner.

3u ben (5rofion«t^äIern muffen enblid^ au($ bie ja^treid^en ©d^Iud^ten gejault toerben,

toeld^e namentlti^ in ber a3oifd^en 3''"6 om 'plateau al« feilte SBafferrinnen anfangen unb

ale enge, felfige ©d^tud^ten im SKoIbaut^ale enben. ©cld^e gelfenfd^Iud^ten fie^t man füblid^

Ben Sönigfaat, bann jtoifd^en ^obbaba unb Slralup.

S)ie 9iid^tung be« ftrömenben SBaffer« ift bon ben befd^riebenen STerrainberl^äft»

niffen bebingt.

!Der §au})tftu§ ber ganjen Umgebung, fo toie eigentlich bon gan3 Sö^men ift bie

3KoIbau, benn i^r i^tuggebiet übertrifft an @rß§e ba« aüer anbern glüffe ©ö^men«. 2lud^
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t^re SBaffermenge ift fo 6ebeutenb, ba§ fie bon §oi^enfurt an fc^ott f($ipar totrb, utib eS

Knnte M einer befferen ©tromregulierung bte ©c^iparteit nod^ um »teleö erleichtert toerben.

üDie iörette beö Sfuffeö beträgt bei ^ijnigfaat 306', bei ^rag, too einige baumreid^e

3nfe(n benfefben in mehrere Slrme t^eiten unb ba6 SBaffer burci^ mächtige 3JJü^Itte^ren

aufgeftaut toirb, 500', M ^obbaba aber, fo toie in bem i^elfent^^ate bei ^obmordn 100',

bei aWelntf 400', um 100' me^r ale bie ©reite ber @Ibe. !Die Siefe beträgt burd^fc^nittlic^

3—7'; tjä^rten finb im ©ommer on bieten Drten; bie gefc^ic^ttid^ berül^mtefte , bie in ben

^ieg«3eiten ber ^rem^fliben pufig benü^t tourbe, ift bie jtoifc^en ber §e^i"frf unter:^ot&

beö S3iabufte8.

S5ie Sänge be« Saufe« o^ne Stimmungen beträgt bis Miinit 44 9J?eiIen (bie (Slbe

34 SWeilen), baö gtuggebiet 560 Ouab. 2J?ciren (baö ber dlU m Tlelmi 270 Ouab. 9WeiIen).

©er mittlere SBafferftanb ber 2)?clbau in ben Umgebungen ^ragö t}at nad^ ^rofeffor

Soriftfa'e aJJeffungen:

1. Sei SBrane cb bem ffie^r . 599-22 gu§ ©ee^ö^e.

2. S3ei 3abe^tic 592-62 „

3. ©ei Sönigfaal 591-54 „

4. ©ei Sa^otoic 590-70 „

5. ©ei ÜWobfan 586-80 „

6. ©ei Sud^elbab 684-42 „

7. ©ei ©rantf . 584-16 „ „
'

8. ©ei 3tt^cW 583-80 „

9. ©ei S^ee^rab 582-90 „

10. Ob bem «aipKfd^en SBe^r 582-66 „

11. Ob bem oltftäbter SBe^r 579-06 „

12. Ob bem neuftäbter SBe^r 573-06 „

13. ©egenüber bem Snbalibenpufe 561*36 „ „

14. ©egenüber bem ©c^Ioffe ju Sroja 550*44 „ „

15. ©ei ©eblec 544*86 „

16. Ob bem SBe^r bei 9?03toI . . . .
' 542*40. „ „

17. Ob bem SBe^r bei ^ufinec 535*56 „

18. ©et ^cbmordn 532*26 „

19. ©ei 8etl^ 529-50 „

20. ©ei Sibeic 528-42 „

,
21. ©ei ©olanl^ 526-14 „

22. ©ei g^toatcrub 525-18 „

23. ©ei tratup 519-46 „

aJian fie^t au6 biefer ZaieUi, ba& baö ©efätte ber 3Kotbau bon SBrane bie Rxalup

77-76' beträgt, fo bag nad^ Slbfd^affung ber SBe^ren ber glu§ auf 1000 <> mit einem ©efäöe

»on 37 3oö ftrömen toürbe.

2)ie meiften ©äc^e ber Umgebung führen i^r ©etoöffer unmittelbor ber Sfiolbau ju.

@ie i^aben bur(^aue nur einen htrjen Sauf unb ein fe^r ftarfeö ®efäß.
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2tm Itnfen Ufer finb: 1. 33er üDalejer ober ©t. ^roIo})i = 53ad^, ber auf bem

^tateau 6et e^raöfan in einer ©ee^^e öon 1208' entfpringt unb burc^ eine feid^te ®t>atte

bee norbtoeftlic^en ©^ftemeö über 2:fe6orabic Bei ber einfamen tird^e Arten genonnt, gegen

»tepor^ie eilt, too er in bae Äaßpfateau tritt unb baS tiefe ^rolo^itl^at (to ©dlejtd^)

Betoäffert. ©eine SUiünbung unterl^affi §Iu6oce^ f}at 584' ©eel^ö^e.

2. 35er Soltrer Sßaäf burc^ftrömt baö (grofionöt^d bon ^oiii. gr beginnt auf

bem ^lateau bei ©toböH^ in ber ©eei^öl^e Bon 1182' unb münbet in ©mid^oto in ber

©eel^ß^e oon 583'.

3. 3)er ©drfa = S3ad^ entf^jringt am ^(ateau bei ßl^e^ne beiläufig in ber ©eel^ö^e

»Ott 1110', bilbet bie Jeid^e bei iöftoe (1089') unb getotoic, betoäffert bie feid^te unb

breite (grofionSfurd^e 3toifc6en §oftitoic unb 9?U3^n unb münbet in baS SBafferreferooir in

8iboc (998'), bon h50 ber größere SE^eii beS Söoffere burd^ ben SKuboIfinifd^en 2lquäbu!t

ouf ben §rabf(^in abgeleitet toirb, ber Heinere 2:]^ei£ aber in baö ^äxlatffal abfliegt 3)ie.

SOiünbung bei ^obbaba l^at 546' ©eel^ö^e.

4. S)er£)uiteticer SQadc) entfte^^t au8 ber ^Bereinigung oon jtoei fleinen SJöd^lein,

bie auf bem ^löner^jlateau ber 2JiaItner $ß^e beiläufig irt 1194' entf^ringen, unb unterl^alb

2:ud^cmeric unb ÜSorber = Sojjanina fid^ oeretnigen. ©ie SBünbung bei 9?ojtof l^at 542'

©eel^ö^e.

5. !Der ^obmordner Sdaä) entfjiringt auf bem ^lateau bei 8id^uci»eö in 948'

©ce^öi^e unb münbet unter bem ^obmordner gelfen in 532' ©ee^öi^e.

6. 3)er SBottootoicerSad^, ber bebeutenbfte am Itnfen SKotbauufer, entfielet au8

ber ^Bereinigung mcl^rerer Säd^e, bie am ©ilur^^Iateau ober^olb ^oftaun (1186') unb im

©teintoi^Ienterrain bei Slabno (1212') entf})ringen unb bei ^aMan ju einem Sdaä^e \i6)

»ereinigen. 35ie SOiünbung bei Jlralu^j ift in 521' ©eepl^e.

2lm redeten Ufer emj^fängt bie SJioIbau:

7. !j)en S5f ejaner Sad^, ber auf bem ^lateau bei ^tatnit in ber ©eel^ö^e öon

1126' entfpringt, bie Seid^e in iSrejan bilbet, unb nad^ einem tursen ?aufe burd^ eine

tiefe i5«Ifenfd^Iud^t gegenüber oon Sönigfaat in ber ©ee^ö^e oon 592' münbet.

8. 35en Äunbraticer Sdati), ber auf ber ^'6t)e bon Sefenic in 1100' ©ee^B^e

entf^sringt, oon ba bis Sunbratic in einer feid^ten gurd^e unb bann burd^ ein tiefere« ©palten=

t^al fliegt unb enblid^ am guge be« Srantter getfenö in bie 3ßoIbau fäüt (584').

9. 3Den©otic = ©ad^; er entfielt auö ber ^Bereinigung mei^rer öäd^e, oon benen einer

am ®ranit)3lateau ober^^alb 3efenic bei ber ^lubocinfa (1380'), ber anbere auf bem ©d^ie=

ferrüdEen bei ^rebbof (1350') entfpringt unb bie bann bei Sreflic fid^ »ereinigen, »on too

ber SÖaä) burd^ eine tiefere ©^jatte steiferen 'petrotoic unb §)oftit»af, bann burd^ bie (SrofionS»

t^ld^en »on ^iUf)lk unb ^Kufte ber äfiolbau jueilt, in bie er unterhalb beö äß^le^rab

münbet (583').

10. !J)ie 9?of^tntce entfielet aus ber ^Bereinigung jtoeier S3äd^e bei Sed^otoic

(737'), »on benen ber eine auf bem ©c^ieferrücEen bei Zid)OtD (1327'), ber anbere in bem

toalbigen ©ranitplateau bei Stel^otoec (1500') entfpringt; fie münbet nac^ einem längeren

Saufe bei Sieben (560').
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3u ben UmgeBungen ^ragö gei^ört oud^ ber Unterlauf beö iöeraunfluffeö , ber feine

Dueübäd^e im jißrbtid^en :93ö^mertt>dbe ^t. (5r burc^ftrcmt Bon Sllt^tten Vi» 9?etomc

eine mächtige S;^alfpalte, bon 9Jettnic 6iö Sönigfaal ein tiefet ßrofionSti^af.

iBcn ©eraun abaärtö trägt ber g(u§ Sä^ne, a6er eine geregelte ©d^ifffa^rt lögt er

nid^t ju, nur bei ^oc^teaffer toirb er 3um ^ol^flö^en benü^t. !J)te Sänge beS 8aufcö

beträgt 23 Sßciten, bon öeraun biä Scnigfoat 4 2J?eiIen.

S5ie ©ee^ß^e be6 mittleren SBafferftanbeö betrögt bei ®eraun unterhalb ber ©rüde

TOCy, bei Subnan 682', bei ber SWünbung in bie SWdbau unterhalb Sißnigfaal 591'.

53ei ©eraun münbet in ben g(u§ bie Sitatofa, ein getoö^nlid^ unbebeutenbeg, bei

^od^tcaffer aber gefährliche« gtügd^en, bo8 in ben SBatbbergen bei ^ribram entfjsringt.

ßinen bebeutenben 3uf(u§ erl^ält bie Seraun am linfen Ufer unterhalb 2^ettn, too ber

toafferreiche Sacicer ober Sobenicer Sac^ einmünbet, ber auf bem ©tetnfo^Ien})Iateau

bei 9ientf(^ entffringt unb eine tiefe ©palte beö filurifd^en ©t^ftemeö burc^ftrömt. 2lm linfen

Ufer münben in bie 23eraun noc^ einige Heinere S3äd;e (ber J?arlfteiner, Sarlifer, ßernoficer

S3ac^), teeld^e auf ber $ö^e beö Saltplateauö entfpringen unb naä^ einem furjen Saufe

in engen gelfenfd;lud^ten fid^ in bie Seraun ergießen.

3Der bebeutenbfte biefer Säc^e ift ber 9f{abottner S3oc^, ber auf bem 'ißtateou bei ^tic

(1250') entfpringt unb burd^ eine feid^te ütexTainfurd^e mit rafd^cm @efäße gegen 2:ad^Iotoic

eitt, too er in einer fetfigen ©palte baö Satfploteau burd;brid^t unb bei 9tabottn in bie

iSeraun na^e bei ber Sßereinigung berfelben mit ber SJtoIbau münbet.

(Sin Heiner 2:^ei£ ber -Säd^e unferer Umgebung gehört 3um glufgebiete ber ©djatoa,

bie nad^ einem 20 a)?ei(en langen Saufe ober'^alb äBrane gegenüber oon !DatoIe in bie

SlJJolbau faßt, ©ie erl^ält on i^rem rechten Ufer bie bom ©ranitterrain fubli^ abfiiefenben

53äd^e, bie 2Wnid;otofa, bie Äaraenice unb ben ßuterbad^.

®ie tieinen Säc^e beS öftüd^en unb ncrbi^ftltc^en Sl^eiteö unferer Umgebyngcn ge^ren

ju bem Flußgebiete ber Glbe. !Diefer SIu§ buri^ftrömt 3toifc^en niebrigen $üge(n eine

fei(^te ßrofionefurd^e, bie imd) üppigen SBiefengvunb unb materifd;e Saumgruppen oug*

ge^eid^net ift. ®ie ^at bei ßelalotoic bie mittlere §ö^e bon 600', bei ©Ibcloftelec bon 532',

unb nimmt gegenüber bon ^Eou^cii bie 3fer auf.

!Ca6 Flußgebiet ber (5l6e toirb bon bem ber aWoIbou burd^ ben ©ronitrücEen bei

«uba (1328') unb bur«^ bie fiturifdjcn $üget steiferen Sreat (1080') unb Obcr«<ßocernic

(865') unb bann bur(^ bo» 3^'^«'^ 'ipiateau gefd^ieben, bon beffen öfttic^em SlbfaÖe atfe

53äd^e ber 61be jueiien.

§öd;ft intereffant finb bie ©puren f(ie§enben SBoffer«, nämlid^ Ffußgerööe, toetd^e

man gu beiben ©eiten ber 30?o(bau unb Seraun bis jur $i5f;e bon 300' über bem SBaffer»

fpieget finbet. T)iefe ©ereile, toelc^e mit ben fe^igen glußgefc^ieben ganj übereinftimmen

unb toie biefetben abgerunbete ©tüde »on Cluarjit,, Siefelfd^iefern, l^ie unb ba aud^ ©ranit

enthalten, bebecfen bie gelber ber flateauS bei ©t. ^anfraj unb SBrIotoic, bei ©ud^bol

unb So^nic, bei Sjebrno, !Craft unb Sobolfa, bei Settn unb on mehreren onbern Drten,

unb »ertoeifen ungtoeifelljaft auf einen alle unfere 33orfteßungen oon ^od^toaffer über*

fteigenben SBafferftanb. ©enfen toir unö l^eute ben SBafferfpiegel ber SKolbou bie pr
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^bfjt bcr SBimmer'fd^en Anlagen gel^oten, fo toerben fid^ nid^t Uoe ba6 HJJoIbout^oI unb

grofe ©trecfen ber Ülebentl^äler bis 3um 5Ranbe mit SBaffer füüeti, fonbern md) oÜeS 850'

i^c^e Sterrain mit Sßaffer bebecEen.

SBürben bie ertoä^nten ©efd^iete »on einer (Seeflutl^ i^errül^ren, fo mü^te man neben

benfelben too^I auc^' 9iefte »on ©eetl^ieren finben unb bie SBerbreitung berfelben tcäre in

unferer Umgebung nic^t aßein auf bie Sflai}^ beö 55Iuffeö befc^rönlt.

33teßeic^t laffen fid) biefe rätl^fel^aften 2lnfd^tt)emmungen mit ber S3i(bung beö ^(uto=

nifd^en SKittelgebirgeö Bereinigen, cbgleid^ mir biefe Slnfid^t fetbft olö bloße ^^pot^efe

betrachten, ds ift conftatirt, ba^ bie Sitbung ber Safalt== uub ^^onolitberge in ben Um*

gebungen Bon l'eitmeri^ mit ber legten 6}Jod^e ber tertiären öraunlo^lenformation jufammen^

föüt, olfo einer 3ett angel^ört, in toelc^er bie Sti^atbitbung ber Umgebungen ^ragö unb

mithin aud^ ber SBafferlauf ber SOfcIbou unb (5tbe fd^on längft feine je^igen SSerpttniffe

angenommen l^atte. Durd^ baS ^eroorbred^en ber ©afatte tourbe aber bem fliefenben ®e=

tDöffer unterhalb Seitmerife ein !j)amm gefegt, ber biefelben ju ungci^eurer ^'6^e ^eben

fonnte, bie er aßmälig toieber burd^brod^en tturbe, unb ben feegleic[;en S33affermaffen einen

2{bflu§ getoä^rte.

3n biefer ^dt ber ^jlutonifc^en Scrgbitbung fonnten bemnad^ bie aufgeftautcn gfut^en

il^re ©eröKe auf $ö^en abfegen, tteld^e ber g(u§ toeber früher nodf) fpäter errcid^te.

3u biefen Slnf^toemmungen gel^ören aber feineetoegö bie Fragmente beS eifenfc^üffigen

ßonglomerateö, toetd^e auf bem Slalfplateau jerfti-eut finb, nod^ bie Slatffteinblöcfe am

ßteeitoec bei ©eraun. SBir tonnen biefelben Bielmel^r mit bem SBeüenfd^Iage beS Sreibe*

meereö in SJerbinbung fe^en, beffen Slbfä^e bie l^c^en ^^lateauS ber Umgebung betecten

unb toeld;eö bei aömäligem Slbfaße feine eigenen ©itbungen toieber tl^eitoeife jerftßren tonnte.

Slud^ finb l^ier enbüd^ bie Slblagcrungen oon Se^m ju ertoäi^nen, bie man ouf Bieten

S^alge^öngen, fo toie aud^ auf ben $ö^en ftnbet unb bie baö 3)fateriat für jal^trei^e ^ie^iU

ptten liefern. Qn einigen berfelben, 3. SJ. oberl^olb beö ©ti-a^otoer JT^creö bei Jresotoic,

bei S^focan, ^loupetin, am guße beö ^etftn im Sinft^fd^en ©arten, finb Knochen Bon

(gte^jl^anten unb S^laei^örnern gefunben toorben, toeli^e bie 3^1* tiefer Slbtagerungen in

bie merttoürbige 5DiluBialej3od^e Bertoeifen, bereu Ueberrefte in allen Steilen (Suropa'8

bemertt »erben.

«<X30<»-
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|ittoi[^»k und hijtörifrk ^rltiWqunjg^n. *)

I.

iJom fai^ttjfbfrg bei Prag.

wir [teilen auf bem Sabtoifecrg (Sablicer Serjj), ben man öon ^rag auö burc^ Ka=

rolinent^al über Sieben i^inauf unb bann rechte Don ber ©troße abgebogen in 1 y^ ©tunbe

3U guß evreid^t. grüner er^ob fic^ l^ier ein Sriangulirungöjeic^en. @ö ift einer ber l^öd^ften

fünfte bei '^rag, unb bietet ein ^enlii^eö Panorama, ©egen S'Jorbeft reidbt baö Stuge

über ben dtip (©eorgSberg) jur Segelrei^c beö 3Kitte(gebirge8 unb getoa^rt l^inter il^r baö

Sij^men unb «Sac^fen trennenbe ßrjgebivge; im Dften rei^t eö bis ä"'" ^\^^' «"^ ^»em

©(Jörnen unb ^reu§i[(^»®c^Iefien fd^eibenbcn 9iiefengebirge ; im ©üben erblictt eö baö Iijnig=

iid^e ^^rag mit feinen Umgebungen bis 3U ben SQSatbbergen iü Sönigfaat; nur im Söeften

ift bie 2tu«fic^t ettoaö taf;(.

(5ö ift grül^Hng. Der §imme( breitet feinen blauen Satbad^in über un8 auS, um

unö tocgt ein grüneö Meex bon ©aatfelbern , ©arten unb Rainen, au8 benen ©täbtc^cn,

J)örfer unb ©ei^öfte ragen, toä^rcnb bie 3ur ©onne emporfteigenbe Serc^e ben a3urnen

§imme( unb bie fmaragbne grbe mit ben 3auberfoben i^reö triüernben ©efangeö berbinbet.

SSBaö unfer 2(uge fogleic^ feffeft, baS ift l^inter bem ^ip bie Kegetrei^e beö SJJittelgebirgeS.

3ßir genießen eine ä^ntidie Stnfid^t babon, toie nac^ gbert'« -Sefcfireibung SBlafta, als fie

einmal öoU (Snt3ÜcEen auf bem Petrin (?aurentiuöberg) fte^t:

*) S8 würbe f^on Bcmertt, bog bie BeigegeBenen Bilblt(^en ®arflellungen ^am>tfäd^Ii(i^ einen orogta»

^)^if(^en ^ictd \)abin. <S)kiä)tt>e\;l biencn pC/ oBf^on fie in ben nun folgcnben «Sc^ttberungen nid^t

ade 6erii(ffi(^tigt ttjctben tonnen, oui^ bem ^ittore8fcn unb ^ipotifd^en ^totii, unb ber geneigte

Sefer woUe [it Bei Gelegenheit ^ierju Benii^en.
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„Unb ü6cr biefc gelfen iMt SStafla Je^t ba^tn,

Unb fann bie S3erge oöe um 33efte S?ofoftit,

3)en ffll^fen 9ttp, ben üokal, btc SKKcfc^auer ^ß^n,

jDen Se3bc§, Ocltfd^, ben Sc6o«, ben ^afenScrg crfel^'n."

Ol^ne l^ier noc^ mehrere SfJamen aU ber Serge anjufül^ren, toeld^e baS Mittelgebirge

Bilben ober fid^ baran reii^en, überlaffen toir unö bem ©enuffe ber ©etrad^tung. 3Bir

fd^tteifen mit ben iölitfen auf unb ab, red^ts unb (inlö. ©er mit bem tDeiffdbimmemben

©eorgSfird^tein gefrönte diip erfc^eint toie ein Srieg^^etb, ber hinter fid^ bie SSerge be«

2KitteIgebtrge6 tote ein gerüfteteö §eer bon ^Riefen gegen ^rag fü^rt, ober anberö, er unb

bie übrigen iöerge erfd^einen in bem grünen äJieere ring6 um un8 ttie öon einem ©türme

ijcii) oufgetoüi^Ite unb ^tö^Iid^ erftarrte SEBogen. 2Btr lönnen aud^ ben Sauf ber (Slbe ber»

folgen, ber burd^ ü^jsigen iöaumlouc^g an beiben Ufern bejeid^net toirb, toie fie jtoifc^en

Sranbeie unb Stltbunälau baJ^erjiel^t, bei bem auf einer Stn^ö^e toinfenben SJietntf bie

Sßotbau, bei ber geftung 2::^erefienftabt bie (5ger aufnimmt, bann bie Sßeingörten bon

Seitmertfe unb Sobofi^ befpütt, biö fie, jtoifd^en bem 3Kitte(gebtrge oerfd^toinbenb ,
gegen

baS roraantifd;e 2lufig bal^in roHt. Ober toir berfe^en unö bon ben glügeln ber <ß^antafie

getragen auf eine ber §ö^en beö äßittelgebirgee, bon benen befonberö ber mit einer goft=

lid^en .^erberge für SSefud^er berfe^ene 2JJi(ef(^auer (aud^ ©onnerSberg) eine unbefd^reiblid^

fd^Bne, ungel^eure 9Junbfic^t bietet, ober in bie reijenben Sl^äter, toefc^e fic^ steiferen ben

Sujj^jen bee SRittelgebirgeö in grijßter ÜJJannigfaltigfeit auebreiten, ober toir überfliegen

ba« ÜJJtttelgebirge unb ergeben mS in ©ebanfen für ein SBeüd^en in ber lieblid^en ©egenb

beS toeltbefannten Zipli^. ®o fann man auf bem Sabtotberge ungefättigt gegen SiJorbett

fd^auen unb tröumen.

Slber bort lodEt un8 ein anberer 'ißunit. ßö ift ba6 fd^on ertoä^nte, toeinreid^e SKeIntf.

SSJie ftattlid^ erl^ebt es fid; mit feinem alten ©d^Ioffe unb feiner gotl^ifi^en Sird^e! 2Bir

ftetlen un8 in ©ebanfen bor baö ®d^Io§, unb betrachten balb ben breiten ßlbef^jiegel ju

unferen J5ü§en , balb bie entjüdenbe Sanbfd;aft, bie fid^ um un8 auebreitet. (So lobt fid^

nid^t bIo§ unfer Sluge, aud^ unfer Df)x foftet ©ötterna^rung in bem ©efange ber '>Ra6}tu

gaüen, ber 3)?orgene unb 3(benb8 au6 ben urtoalbö^nlid^en Saumgru)5<5en be8 Oupor unb

bem $art am gcgenüberltegenben Ufer i^erauftijnt. 5lad^bem toir in ben Seingärten SDlelntl«

gelufttoanbett, fönnen toir auc^ bie äni^öl^e l^inabfteigen, unb gelangen über bie (SIbe in baö

Uebüd^e ^orin mit bem gürft Sobfotoic'fd^en ©ommerfd^Ioffe, unb finb toir rüftige gu§=

ganger, in 3 ©tunben auf ben 9?t}5. Ober toir fteigen ÜJielntl auf ber entgegengefe^ten

«Seite :^inob, unb gelten an bem Sofattpgel S^Iome! unb feinem S'o^annietird^tein borbet

in baS l^errlidje S^ol Slofortn, too une enblid^ bie 5Ruinen ber gteid^namigen, in STrümmern

liegenben alten 53urg überrafd^en. Ober toir berfügen un8 bie ^oftftrafe l^inob unb bie

ßtbe entlang in bag fd^one !Dorf 8ibod^, beffen funftfinniger 33efi^er einen ©aal feine«

3Bo'^n:^aufe8 bon bem 9Kaler S. SZatordtil mit SBanbraalereien ouö gberfe SBlafta unb mit

Sronjeftatuen au« SSö^menö @efd;id^te bon ©d^toant^aler :^at fd^müdfen laffen, unb befud^en

bie tounberlieblii^en Sibod^er ©rünbe. ^urj, üJfelntf mit feiner ©egenb oerbient, ganj
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oBjjefel^en bon bcm Wünilex SBeine, im üoöften SWage getioffcn ju toerber, unb Ia§t fid^

leidet genießen, ba eö nur untoeit bon ber mä) ©oc^fen fül^renben Sifenba^n afeüegt.

Stber eö ift nod^ ein britter '»ßunft, ber auf bem fabtüiberge unfere 3lufmerffam!eit

ganj befonberS in Slnf^^rud^ nimmt, unb bo6 ift baö majeftätifc^e ^rog. Tian Um $rag

»on äel^nerlei fünften betrad;ten — bom Petrin, ^rabltn, ©ommerberg (©efoebere),

3iifa6erg, gonal'f^en (^belauer'fc^en) ©arten, SB^iiel^rab u. f. to. — überoü getoä^rt e«

einen neuen, intereffanten Slnblid, auc^ »om ?obö5i6erg. 3Bir fe^en 3U unferen gü§en bie

^oftftraße, bie ätoifd^en bem ^noalibenl^aufe unb bem ^ijfaberge ouf ber einen, Sieben unb

ber aWülbau auf ber auberen Seite burc^ baö getoerbpeigige garclinentl^al ba^infü^rt; bann

ftredt fid^ bie alte, aber an aJeijen, gleic^ ^enelofen, unüertoeltüd^e 9J?utter Sö^menö an»

ber ebene ber 2l(t= unb 9Jeuftabt bie Äteinfeite unb ben ^rabain ^inan, i^r $aupt mit

bem !J)iabem ber laiferlic^en Surg unb be« @t. 23ett«bümeö unb einer SKenge öon

^aläften, tirc^en unb Siöftern gefd^müctt, alö ru^te fie au6 eon taugen, fd^meren tämijfen,

bie eine §anb auf ben Lettin, bie anbere auf ben ©ommerberg gelegt. !Doc^ binbet fie

eine ©ilberf^Ieife au« i^ren Socfen loö , unb fd^Iingt fie burd; bie grünenbe (äbene ; eö ift

bie aWcIbau, bie fic^ steiften önfefn gegen un« l^erbrängt, bei Sieben jierlic^ umbiegt, unb

bann gwifd^en ^etj, Sirolfa unb Sroja ouf ber einen, ^ote^onjic unb Subenec auf ber

onbern Seite, lauter freunblid^en 3Sergnügung«ftätten , bem romantifd^en ^obbabatl^ale

juftrömt.

©erlagen toir nun baö 33ud^ ber @efd^i(^te auf! 9lidf;t (eid^t ^at eine onbere ©tabt

auf ®otte8 toetter (Srbc einen gefc^ic^tlic^ merfnsürbigeren S3oben, a(ö ^rag, unb ber

SablDiberg ift in ber ST^at feine unpaffenbe Sat^eber, fie ju ^ren. 3ebee ^(o^d^en, baö

toir fe^eu, ift ein Boflgefd^riebeneö Statt, auf bem toir nur ju lefen brau(^en, bomit eö

»on ©eftalteu unb greigniffen beö SUtert^umö, ber aWitte(= unb ^JJeujeit um un8 ^er toimmete.

S)a ragt ber 5R t p. SBaö lefen toir auf biefem -©lotte ? ©ein 5«ame, had^ ^alacfl)

oltgaflif^en Urf^jrungö, fo toie S3eraun unb Srünn (eergt. bie gaüifd^en 9^amen Sern,

33erona, 33irunum) unb anbere me^r, toeift auf bie 25ö(fer, bie in Sö^men tool^nten, el^e

tiod^ ber Srieg«fürft ßed^, nad^ bem fi^ bie flotoifd^en Sö^men nennen, bor 14 3a^r=^

^unberteu babon S3efi^ nal^m. 3luf bem SRi'p foü er ber ©age nad^ baö ?anb übevbiidft

l^aben, unb ba er fanb, bü§ e6 boü fei bon Silb unb ®eb?gef, reid^ an 2Ki(d^ uub fügem

§onig, jum iöetoo^nen tauglich burd^ feine i^eitere unb gefunbe 8uft, baß bofetbft überoü

©etoäffer ftrßmten, mit fi^mad^aften gifd^en bekbt, baß e« barin an nid^t« @utem unb

9Jü(}lic^em fe^te, unb baß e« nickte barin gebe, toaö bem 2J?enfc^en fd^aben tonnte, fo (ieß

er fi(^ in bem gefegneten Saube nieber. 3n bem 5Dorfe gtinetteö unter bem diip foH er

begraben toorben fein. 3luf bem ®if fei beö ©ergee, ber eine ^erjer^ebenbe 3lu«fic^t getoä^rt,

brannte f^söter ben etoigen ©öttern ju (S^ren mand^e« 2;^iero|)fer ber ^eibnifd^eu aber

frommen ©ö^men unb bei neueren S^Jad^forfd^ungen fanben fid^ aud^ l^eibnifd^e ©räber

mit 2lf(^enhügen , ©treitl^ämmern unb anberen ©egenftänben bor, bie im ü)?ufeum beö

Sßnigrei(^8 ©ö^men aufbetoai^rt finb. 2118 ^erjog ©obeflato I. am 18. gcbruar 1126

ben beutfd^en König Sotl^ar bei J?ulm beficgt, fic^ aber mit bem ring« eingcfdbloffenen ®egner

nod^ auf bem ©d^loc^tfe'be auf eine beif<jiello6 großmütl^ige Slrt auögefö^nt l^atte, erbaute



€r jum Slnbcnfen biefcS !Do^)^jeIfiege8 ükr ben geinb unb ftd^ felbft in romonifc^em ®t^f

baö Sird^tein gum l^eiligen ©eorg, bem !J)rad^entöbter, baS tiod^ l^eutigen Joge« auf bent

3?t^3 ftel^t, unb mit feinem neueren »eigen Stntourf, ein bebeutunggijoHer ©tern ber

(grinnerung, meilentoeit ring« in'8 Sanb ^in fc^immert. Sm t5erf[offenen 3a-^r^unbert tool^nte

l^ier ein (Sremit au8 ber bamafS entftanbenen Kongregation beS l^eiligen 3ö3on, bis biefe

unter Saifer 3ofef II. aufgelöft tourbe. ®eit uralten 3ettcn fanben om ©t. ®eorg6toge

SBüIlfa^rten auf ben diip ftatt. 3e^t wirb baö 55e[t am ©onntage nac^ bem @t. ®eorgö=

tage gefeiert. 5Da getoö^rt ber 9?tp einen eigenen MnUid. Sluö üüen ©egenben SUJitteU

Sß'6f)menS ftrßmt baö SSolf äufammen, um feine 3lnbac^t ju berric^ten. Krämer aller SIrt

l^aben i^re 3^^*^ i"i^ Suben oufgefd^tagen unb i^re SBaaren aufgelegt. !Da8 benad^bartc

Siaubnic, in beffen fürftüc^ ?obfoh)ic'fd^em ©c^Ioffe fic^ eine groge !oft6are Sibtiot^el

befinbet, unb baö beff>roc^ene äKelnit liefern 8e6en§betarf in Ue6erflu§, jo felbft ^rag

fteuert bei. ®eh)ij^nli($ bertoeilt mon, toenn bie grü^üngStoitterung günftig ift, Bi« jum

^jrac^tüotlen Sonnenuntergang. SBer fic^ übrigens über ben dtip nö^er unterrichten toiß,

ben bertoeifen toir auf bie ©c^rift beS je^igen ^oc^h). iSifd^ofö bon SubttieiS, 3. 23. 3irftf,

^rag 1826, unb auf bie gelungene SJefc^reibung eine« 3luSf(uge8 bal^in in ber bon S. 355.

^ap rebigirten ard^äologifc^en unb to}!ogra)3^ifd^en 3eitf*rift: Pamätky, 2;^. IL, §. 3.

©c^on grüßt unS bort im ©üben ein anberer 3™3^ ^^'^ grauen SJorjeit, eS ift ber

SBi^ee^rab, ber uralte erfte ©iij ber bö^mifd;en §errfd;er. ^toax pxax^t er nid^t me^r

im golbenen ©lanje beö üEageSlic^tS, bod; ber aJZonbfd^ein ber Erinnerung umtoebt i^n mit

©lorie. SBelc^' eine güße bon ©ogen unb ©efc^id^ten fnüpft fic^ an i:^n
, fo ba§ e« ben

in leichter ®onbeI an feinem nadten ^^elfen 23orüberfa^renben felbft bei Slage geifter^ft

gemo^nt! 2Bir befi^en eine attbi3^niifd^e Sichtung, baS ä(tefte Ueberbleibfel böl^mifc^er

^oefie, ii^rem Urfprunge nac^ bis in'S ad^te Qa^rl^unbert jurüdreic^enb, obtoo^I baS 2J?anu*

\ttipt felbft aus bem (Snbe beS neunten Oal^rl^unberts ^errül^rt.*) SfJe^men toir fie gur

§anb, ba fie uns mit meifter^aften 3"9S" ^'"^ ©cene auf bem ifiJ^Se^rab f(^i(bert! ©ie

l^eigt „SibuSa'S ©erid^t". !Der Sö^sc^rab toirb barin ber golbene 25aterfi^ SibuSa'S ge=

nennt, folglid^ erf;ent, baß er fd^on bor SibuSa jur Siefibenj biente. 3^*^ ' ©ruber ongefe^enen

©efd^fec^teS finb um baS oätertid^e Grbe in ©treit gerat^en. Setrübt raufest bie SÄoIbau

bü^in, betrübt über baS früher too^t uneri^örte 6reigni§. ®a tommt bie gefeßige <Sä)W>alH

geflogen, fe^t fid^ auf bem fürftlid^ten 3öt;ee:^rab bor ein genfter, unb tfagt bort traurig

3toitfd^ernb ben ungtüdfetigen Srüberjtoift. SBie jart ift baS angelegt! S)ie am §ofe

SibuSa'S toeilenbe ©d^toefter ber entjtoeiten Srüber üernimmt bie gtage, unb hinterbringt

fie ?ibuSa mit ber bringenben Sitte, bie iörüber ju berfßl;nen. ©ogleid^ entfenbet Sibuöft

S9oten in aüe ®aue, um ben Sanbtog au berufen. 3Bie ergaben toirb fie ba gefd^ilbert,

bie gürftin , beren ^ai)i ya biefer SBürbe eben fo ein 3f"9ni§ für i^re auSgejeid^nete

^erfönlid^feit ablegt, als für ben Umftanb, ba§ ein ißolf, baS in il;r ben grauenabel ber*

maßen anäuerfennen i5ermod)te, nid^t fo barbarifd^ getoefcn fein fonnte, als eS mand^e mit

oßer ©etoalt gern ^ben möd^ten:

*) (S8 toirb im SKufeum ju ißtog oufBetoo'^rt.
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„3118 gcfd^aort bie ?ed^en unb SBtab^tcti

Sluf bem äötjäel^rob, bcr l^cü'gen 6tätte,

9?tmmt ein Seber ^(a(j naä) feiner 3t6tunft,

©tcigt in flro^tcnblüei^cm Äteib bie gürjiin

Sluf beS Sater« S^ron in ber ^Serfammtung.

Si)t 3ur ©eite ftnb 3tDet tteife Sungfrau'n,

Sunbig ber gel)eimen SBunberbinge

;

Sei ber einen bie ©efe^eStafctn,

Set ber anberen ba§ Sc^toert bcr Sioc^c,

©cgenüber vec^toertünbenb geuer,

3u ben gü§en ^citigfü^ncnb SBaffer."

Da6 ©erid^t ge^t nun nad) aü^ergebrad^tet @itt€ bor fid^. !j)od^ ber eine ber

Srüber ift mit Si6uöa'e Urt^eilSfprud^, obtool^t berfelbe ganj gefe^tid^ tft, un^ufrieben, ja

er lägt ftd^ oon feinem 3"™« fo toett uerteiten, ba§ er bie gürfttn gum (Sntfe^en ber

SSerfammtuiig öffentlich ju fd^mä^en toagt.

„®a erl^ebt Si6ula f«^ »cm Sj^rone,

<Sprt(^t: 3^r fimetcn, Sechen unb SBlab^ten!

SDfetne Sd^mä^ng Ijaht if)x je^t oernommen,

5Ric^tct fünftig ftl6ft nai) bem ©efc^e,

9?id^t mel^r toitl id^ eure ^roi^ti fc^(i(^ten.

Säl^lt öuS eurer SD?itte einen Oleic^en,

2)er im ©tanb, euc^ eifern ju bel^errft^en

;

grauen^nb, fie ifi ju fc^toac^ für Scanner." *)

Sn golge biefeö Stuftritteö foll Sibula fid^ mit ^fem^Sl öermält l^aben, ber l^ierouf

ber «Stamrtcater eines 5Rcgentengefd^le^e8 tourbe, baöSöl^men in männlid^er 8tnie

6003a^re lang bel^errfd^te, unb in iceiblid^er nod^ gegentoärtig fein®lü(f

unb S[ßo^l beforgt.

S)ie 3öa^l ^remljere bom Pfluge tceg, bem l^eiligen grieben«ö5erf3euge, bon bem l^er

oud^ bie JRömer fo manchen tüchtigen Sonful toä^lten, bearbeitete ber unfterbttd^e $erber

in feinen „Stimmen ber ißölfer". Unter ?ibu«a'8 unb ^fem^öl'S ^Regierung fällt bie

©rünbung ^rogö, bie in Srentono i^ren 33er^eulid^er fanb. (Sine ©efd^id^te biefer

nun über 12 Sa^r^unberte beftel^enben ©tobt lieferte ^rcf. STomel, unb toir muffen um

fo me^r auf ba6 genannte grünblic^e Sä}erf oertoeifen, ate toir bei bem ^lane uiifere« Untere

ne^mens aus ^ragö unjä^tigen 2)?erftDürbigteiten nur einige l^eröorl^eben fönnen. ißad^

Sibula'« Zoie hxad) jener Krieg au8, ber getoö^nli^ ber „2)Jäbd;enfrieg" l^eigt. ^alact^

•) 3n fcct Uefiertragung »on 3. SBenjig, jo tote otte üürtgen ^ter üettommenben bü^ntif^en ®tc^»

tungen ober ^Partien au8 t^tten.
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äußert fic^ über i^rt: „$at bie ©age einen l&iftcrifd^en ©runb, fo bürfte man btefen too^t

nur in einer tfolirten (Sml?ßrung bcr Sffitafta unb i^rer Sliil^änger gegen ben ^erjog 'ißfem^ef,

leineStoegS aber in einem burc^ »ibernatürlid^e SEriebe »eranla^ten Slufftanbe beS einen

©ef^tec^te« gegen baö anbete fuc^en. SBa^rfd^einli^er jebo^ ffat fd^on ber blc^e S^Zame

unb ©etanfe einer jerftorten SKäbd^enburg ber erfinberifd^en ^^antafie unfereö 23oIfe8 ben

erften ©tcff ju einer ©age geliefert, ben unfer ältefter e^ronift (goSma«) nur mit wenigen

unbeftimmten SBorten fliW^tig berül^rte, bie biel fpöteren aber, nad^ 2lrt ber 9flomanen=

bid^ter, mit einer 3Jfenge breiter 3}etail§ auSjufcSmüden befliffen toaren." ©ei bem, toie

immer, bie 9?amen bereite et :^rab^ (bort im ©üben bem SB^Sei^rab gegenüber am 6in=

gonge in'8 '^ßrofo^et^al) unb be« (adrfatl^aleS (bort im SBeften atoifd^en öubenec unb

3lo3tof linlö ton ber ßifenbal^n) ^aben fic^ bis auf ben heutigen SEag erhalten, unb (5bert

l^at ben ©toff in feiner „SBlafta" mit einem romontifc^en Raubet bon ©c^ilberungen ber

leblofen unb ber ü)?enfc^en=5'Jütur ju berHären geteuft, ber fein getoaltigc« 3:;ic^tertalent auf

bae glön3enbfte beurfunbet. ©ie Sitoojgfagc unb bie fjsatere $or^mtr8fage, tourben

»on'ißrof. 21. SRüü'er bearbeitet; allein obtoo:^! toir bebauern, baß biefe trefftid^en ©tücfe in

bcr eingegangenen beutfd^en 2)?ufcum83eitfd^rift beinahe ber 33ergeffen^eit ani^eim fallen,

fo tooüen toir un« , um ni(^t ju breit ju »erben , bennod^ lieber 3U einem §etbengefange

ber Jiöniginl^ofer 5)anbfdt)rift*) toenben, ber auf bie ©lorie beö SB^Ie^rabö ^u innigen

©ejng :^at, ol8 baf »ir i:^n :^ier nid^t befpred^en fcüten.

(5r fü^rt ben Jitel „geftmtr unb SB (af lato". ©lei^toie „Sibuöa'e ©ertd^t" bie

f^ranenhjürbe, fo feiert er bie aufoj^fernbe Untert^anSliebe. ©einem Urfprunge nad^ biö

in'ö 9. 3a:^r;^unbert reic^enb, obwohl bie $onbfc^rift felbft erft auS bem 13. 3a^r^unbert

ftammt, unb fid^ an ^oetifd^em SBertl^e mit ben $cmer'fd^en unb Dffian'fd^en ©efangen

meffenb, liefert er einen neuen Setoei«, bo§ ee eine eigent^ümtid^e uralt bö^mifd^e ^oefie

gab, unb toiberlegt abermals biejenigen, bie nur immer bie $Ro^;^eit unb Ungefd^lad^t^eit

jener Reiten im SJJunbe führen, ©ei Slurffo, baS toir bort im SBeften 2 SWeiten »on

^rag getoa^ren, fiel nad^ bem SSolfgglauben bie entfd^eibenbe ©d^tad^t in bem Sriege3U3e

bor, toeld^en er fc^ilbert. SRur aHmätig concentrirte fii^ bie §enfd^ermad;t im üJJittelpunfte

Söö^menS, im SQB^Iei^rab. Unter 'ißfem^srs fecf;ftem giacljfolger '^dlan toar e8 ber Suler

ober ©aa3er gürft SBlaftato, ber fic^ ber Ueberlegen^eit beö SB^^el^rafcö nid^t fügen toollte,

©d^on toar 9ieflan ein ÜKal »on i^m gefd^lagen, fd(>on rücEte Slaflaro gegen ben SB^öe^rab

felbft l^eran, bie ©efol^r brängte um fo mei^r, ül§ Sfiettan an empfongenen ©unben franf

bamieber lag. 35a übernimmt eö auf feine« Surften 9iuf in ber allgemeinen 9Iot^ §elb

(tefimir, bem grimmigen, fiegeStü^nen geinbe bie ©fi^e 3U bieten. Slber toaö t^ut er,

beöor er ben gefa^roollen 3ug toagt?

„bringt bei aüen iSäumen Di^fer ben ©öttern bor."

Sertrouenb auf ben ^immel unb bie gerechte ©od^e 3ie:^t er nun bortoärts. gr ftöp

*) ®ie SBnigtnBcfct ^anbfc^rift ttJtrb gteic()fall« int SDJufcum ju $rag aufbewal^rt. @ie ifi in beinahe

otte yiatDift^en ©iaiccte übertragen, auä) in'« SDtag^arifdje, 3ta(ienifd)e, gratiiBfiii^e unb Snglifc^e

unb jwet fflial in'8 ®eutf(^e, »on $rcf. S. ©reoboba unb »cn Sofef aKat^iaS Orafen ». S^un.
©ine neue beutft^e §etau«gobe n>ttb »on 3. Söenjig toocbereitet.

52



auf bremienbe ©e^öfte, aitö benen i^m 3ammergef(^ret entgegenfc^aßt. 2Ber ti^at ba6?

SrutDoj, ber eS mit SBIaffatt) pit. (Sr ftedte bie ©ebäube in Sranb, trieb bie beerben

bauen, entführte oud^ ben eblen SBojmtr fammt beffen Slod^ter, unb fperrte Seibe in ba8

©efängnit feiner ®urg. 3^n befd^fieft deftmtr juerft ju 3Üd^tigen. Sntereffant ift bie Se=

fc^reibung, toie Srutooj'ö Surg erftürmt toivb.

„Wuf ber 93urg brüllt Srutocj einem ©ticr gtcic^,

SrüIIet TtüÜ) in feine ®d;aaren,

Unb fci^tocr fällt fein ©(^»ertftrctc^ ouf bie ^rager.

SBie öcnt gelfen ein Stamm unb il^m no^ »iel Gid^en jtürjcn,

©0 jur Surg l^in ftrcmen 9?cflan'8 Äricgerl^aufen.

V

Scflmtr l^eifect nun Bon hinten ftürmen,

^cißt ben SBoll »cn tornen überfpringen.

©ic^, unb bie l^c^en Säume unter bcm Reifen

SlBclben fie jum feften ®a^e,

3)a§ bie Satten, l^inabgetoätjt, barübcr rcHen.

Unb l^in fteHet 9Wann an SKonn fi(^ unter bcm 3)oc^e,

Älemmt fi(^ breite ©c^ulter an bie breite ©(^ulter;

Segen ^fä^te ouf bie ©futtern,

Sinben fie quer unb in bie Sang' mit SBieben,

©tüßen fte mit i^ren flarfen Spießen.

Unb e« ffringen SWönncr auf bie ^fä^le,

Segen hsieter ^fäl^le auf bie ©d^ultcrn,

Sinben fie mit ffiicbcn.

©0 bie ^Dritten ouf bie 3*citEn,

Unb bie Vierten auf bie dritten,

Unb bie fünften bis jur ^'6^' ber Surg l^in.

2)crt^er flirren ©d^werter,

3)ortl;cr jifc^cn 'iPfeile,

®ortl^cr rollen Saiten bonnernb nieber;

2lber ber ^roger glutl^ eifliirmt bie 2Kauern,

$0 unb bönbigt ade« in ber SSefle."

üDag l^icr Seftmtr'8 ©c^aoren bie ^ragcr genonnt ttierben, tpeift auf bo8 oHmälige

(Smporblü^en beg bomatS noüt) jungen ^rag ^in. Strutooj büßt feinen grebel unter bem

5Rac^cbeilc, SBojmtt unb feine S^oc^tet toerbcn au§ bem Serter befreit. Unb toaS toitt

SBojmtr fogleic^ nod^ feiner Befreiung t^un?;

SBcimir hjcllte nun ben ©cttcrn opfern

@lci^ 3ur ©teil', e\)' toeiter ging' bie ©cnne."
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Sud^ in il^m offenl&art fid^ ber dte, religiöfe ©inn ber iBiJ^men, Ticdf Sefhntr mug

eilen, foß il^m baö übernommene 9Jettung8h5erI gelingen, ßr berebet SBojmtr, ber fic^

feinem §eere anfc^Iie§t, ba6 fd^ulbige D^fer untertoegö auf bem 3"3e gegen ben Seinb ju

oclf&ringen. <So t:^ut aud^ Sojmtr fpäter, alö er an einen Ort gelangt, ber ein giebiingö»

ort ber ©ötter ift.

„Sluf ber gcle^ö^' o})fcrt cv ben (Settern,

35ie il^m $ci( gefd^enft,

%ixx ßergong'nen Sieg, ben ©ieg ber ßu'^nft;

Dpfert if)ncn eine munt'rc Qärfe.

SRotl^ erglän3t ba« ^cU an i^rem Seibe;

Soufte ftd^ bie gärfc oon bem §irten

3)ort im X1)ak, in bem ^o^en ®rafc,

.- ®üb ein dic^ fonimt Sii"" bafür.

^errlic^ flammt baS Opfer,

Unb bie ©d^aoren na^'n bem 2^ole,

SluS bem Z^ai jum Sic^cntoalbe

Siel^'n bie <Sd;ooren, lärmumvQufd}t,

Oeber ein3eln, el^r'ne SBaffen tragenb.

Unb im SSorbeijicI^'n prcifet Oebcr bie (Sßtter,

Seiner fäumet, i^r lauteä ?o6 3U fingen."

ßnblid^ toirb ßeftmtr be« feinblidjen §eere8 bon einem Serge anfic^tig. Unabfel^bar

breitet es fic^ auö, fünf 2J?al ftärfcr alö Seftmtr'8 §eer, unb ein bonneräl;iili^eS ©etöfe

fd^allt ou8 feinen 9?et:^en; benn eS befinben fid^ ©c^aaren öon |)unben barunter, bie laut

beKen »or ©egier, il;re iBeute ju jerreißen. SBojmtr'ö SDiut^ beginnt 3U finfen, nic^t ber

SKutl^ Seftmtr'S. !j)urc^ eine glüdElid^e 8ift l^offt er ben geinb 3U täufd^en. Gr befiehlt,

fein $eer foüe neun Wal um ben Serg 3ie^en, bomit eS bem geinbe neun 2JJal ftorler

erfd^eine, ale eö toirlltd^ fei, unb i^m fo Surd^t unb (gc^recEen einjage.

„Unb l^inab rüdt SBcjmir, fo aud^ ß^ejtmir.

Um ben Serg l^in 3iel^cn i^re ©c^aaren,

9?cun Wal um ben Serg l^in sie^'n bie ©d^oarcn.

©0 »crmel^rt bie S^bl f"^ ''"'r bem Scinbe,

©0 ßermcf)ret fidt; beS J^einbe« ©(i^recfcn.

Unb fie flellen fid^ in nieb're« ©troudjttcrt,

®o§ bem geinb in'8 Slug' bie SBaffen büßen,

®o§ ber gan3e Serg in glamnien leud^tct."
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3e^t entbrennt bie morberifd^e <Sd)taä)t.

„^a, tote l^oHt ber SBatb »om Särm beö Zi}Q.U9,

St(8 06 Serge mit ben Sergen fämpften,

Unb bie Säume aUe nieberfroc^ten."

Slttetn baö $eer SBtaftato'ö ift bon bent ©ebanfen erfd^üttert, (teftmtr'ö §eer fei t^m

on ^ai)l Bei föettem überlegen; e€ toirb um fo beftürster, alö SBIaffah) nad^ einem toüt^enben

Sam)}ff »on ßeftmtr'ö §anb faßt. @S toeic^t, eö f(ief;t. 9Je!tan ^at übet ben ftofjen öer=

berbenbro^enben ©egner gefiegt; boc^ ber @ieg ift treuer erlauft, auiif ber treue Seftmtr,

fc^toer »crtounbet, finbet auf bem ©^lad^tfelbe fein (Snbe. 9?oc^ feljt jeigt baö 3SoI! auf

eine SOfol^^Ie bei SurfEo, bie i^m ju G^ren errid^tet tourbe, unb unter ber er begraben

liegen foü.

©0 liefe fid^ auö ben ^eibnifd^en Urjeiten nod^ 23iele8 er3Ö'^len; bie Jliirje, bie tcir

un6 jur Aufgabe gefegt, ma^nt unö jeboc^, bog toir unö ber ^eriobe jutoenben, too bie

befeligenbe Se^re beß S^riftentl^umö in SB:^men (äingang fanb unb fic^ allmälig immer

toeiter »erbreitete. Stuc^ au8 i^r getoa^ren toir »om ?abtoiberge fo mand^eS treuere

ßrinncrungöjeid^en. 3)ie erften 2?erfuc^e, bie ton SBeften ou8 gefd^a^^en, um baS ß^riften-

tu^m in Sö^men einjufü^ren, i^atten feinen gtücflid^en ßrfolg; fie tourben ju getoaltfam

unb o'^ne bie nöt^ige SerüdEfid^tigung ber 35oIf8fprad^e gemalt. !Die8 bezeugt ein anberer

altbö^mifd^er ^elbengefang, „3dboj unb ©lalcoj," toorin ee :^ei|t:

„Unb getoattfam tcmmt ein grember in bie §eimot,

Unb gebietet §ier mit fremben SSortcn,

Unb toie'8 in bem fremben 2anb »om SÄorgen US jum 2lbenb,

©0 fctCö Sinbern, Sßeibern l^ier erge^'n!

2lu8 ben $)aincn jagen fie bie ©jjcrber,

Unb toaS für ©ötter im fremben Sanb,

2)encn fetten toir un8 neigen, toir Opfer o(>fem.

'Sli^t »er ben unfern bütfen bie ©tirn toir fd;tagen,

©peifen nid;t im ^Dämmern i^nen bringen.

SBo ber SJater ©öttern ©peifen Eintrug,

2Bo er t)inging, i^nen ich ^n fingen,

Rieben bie Soume fie olle nieber,

Sltle Oötter zertrümmerten fie."

QS logt fid^ nic^t me^r genau beftimmen, teer eigentlid^ bie ®eö3ült!^errfd^er getoefen.

3n einer furd^tbaren ©d^fad^t, bie »ietleid^t bort in ber ©egenb beS SKilefd^auere bor*
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fiel, tourben fie teftegt unb öetttieBcn. S3on gKcttid^erem grfotge gefrönt tooren bie fanften

Semü^ungen ber 53rüber unb ©laftenafoftet (5t>ntt unb 3Wet:^ub, bie bo6 SBort ©otteö

»on Dften trad^ten.*) 35er f<5rad^en6etoonberte S^riü ^atte bie S:^afaren ont fd^toarjen

3Tfeere im i^eutigen ©übruflanb befe^rt unb bort bie ©ebeine beS i^eiligen S(emen§ gel^oben,

toeld^er um ba& Sciijx 102 im taurif(^en ß^erfoneö ben ü)?ärt^rertob erlitt, ßr toar ber

ßrfinber ber S^rilica (einer eigenen Sud;[tabenfd^rift) unb eröffnete bie SRei^en flatoifd^er

©d^riftftefler burd^ bie Ueberfe^ung ber l^eiligen ©c^rift unb ber Sird^enßäter. 3Wet:^ub

toar Tlakx, unb burd^ ein ©emotbe beö jüngften ©eric^te«, fo tote burd^ freunblid^e Söe»

(ei^rung l^atte er ben bulgarifc^en König Soriö fammt beffen 33otfe jur Stnna^me be«

g^riftent^umeS betoogen. Seibe 53rüber gelangten au^ an ben mä^rifc^en §of ju 3BeIe=

;^rab, ber bamd« mit bem bö^mifd^en in inniger 2?erbinbung ftanb. 3Im $ofe beg mä^rifd^en

©ro^fürften ©toato^sluf im 3al^re 871 tourbe ber bö^mifd^e ^er^og Soritooj ijon SWetl^ub

getauft. Unb too ftanb bie erfte d;rift(id^e Sirene in Sö^men, ba« $au8 Doü unfc^ö^baren

©egenS? ©er 3)JitrebaItor ber Slowenske nowiny in SBien, §err Sirecef, l^ot in einem Sir*

tilel biefcr 3eitu"g 1857 aufmerffam gemacht, ba^ ber ganje SBeg SKet^ub'ö öon Dften nad^

JBSeften burd^ bie ©rünbung bon SlemenSfird^en bejeid^net fei. 3Barb in i^olge ber Jtaufe

Sofitoofö nid^t ouc^ eine fold^e in Sö^men gegrünbet? Qa, toir fe^en bie l^eilige ©tötte,

bort im SBeften, am linleu SlKoIbauufer, eine i^atbe ©tunbe öon ber Sifenba^nftotion 9io3toI.

ßö ift 8eto^ §rdbef. §ier toar einft ber 8ieb(ing«fi§ ber bö^mifd^en Surften, ber aber

fd^on im 12. .Sai^r^unberte öerfiel; l^ier eri^ob fid^ bie erfte Jlird^e Sö^menS. @ie tourbe

öon ber ^ietät be« 23o(feö lange gefd^ü^t, unb nod^ l^eutigen JtageS fte^t bort eine Siemene«

lird^e. !Die jtoeite Sird^e, bie berfelbe ^erjog erbaute, foH bie 6iemengfird^e auf bem

SB^^el^rab getoefen fein. S)a« 2Inbenfen an bie jtoet Srüber e^riß unb SWeti^ub ^t fid^

übrigens auc^ in bem Kird^enliebe „Gospodi pomiluj ny!" ermatten, baS noc^ immer oon

bem bö^mifc^en S3oIfe in ben Sird^en gefungen toirb:

„$err, ©i^ über un8 crborm',

Qefu Sl^rijt, erbarme ®id)!

3)u ^eil unb $crt ber ganjen SQ3c{t,

Srtöf unö unb erl^öre un8,

jDie toir, o §err, ju ®ir je^t Pel^'n!

SSerleil^' unä inSgefammt, o §err,

gruc^tbavteit unb grieben im Sanb!

S^rie clel^fon!

©er begabte !Did^ter ^otif l^at bie beiben ^eiligen in einem @po8 gefeiert. 3n

Sarolinentl^al, bae 3U unferen Sü§en liegt, toirb ju i^ren S^ren balb eine fertige Sird^e

empcrfteigen, unb nid^t fern ift bie 3eit, too in i^r unb in 8eto^ ^rdbel bo8 lODOjäl^rige

) 6. ba« Slä^ete in «Poloct^'a Oef^i^te »cn SSS^men.
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Seft ber aUgemeinen ßinfül^rung beö Sl^rtftentl^umö in Summen gefeiert

toerben lann.

®a« ßerftatibene SBort ®otteS fiel in 33ij^men auf fntd^t6oren ©oben, benn feine

53etoo^ner tearen, toa6 toir früi^er nid^t umfonft l^erborl^oben, fd^on al€ Reiben bot! 9?eligiö=

fität. (Sine 9{ei^e üon ^eiligen, bie bafo auö ber ü)iitte ber Söhnten felbft erftanb, bezeugt

bie6: ?ubmila, 53ofitoofS ®ema(in, bie bort in äftelnit baö 8id^t ber 3Be(t erblicEte, i^t

ßnfet 2öen3el, 3lbalbert unb ^roto^). .Önbem toir unö auffl^aren, bon Submila unb ^rofop

an einem anberen Orte 3U l^anbeln, faffen toir bie ^unlte iri'ö 3luge, bie un8 auf bem

l'abtoiberge an SBenjel unb 3lbaIBcrt mahnen. (5« fonnte feinen eifrigeren Pfleger be8

ß^riftent^umeö geben, alö ben ntilben, gebitbcten ^er^og SBenjel. Sie SJeligicn war i^m

nid^t blo§ Slngelcgenl^eit einer too^Ibegriffenen ^otilif, fonbern aud^ beS ^er^enS unb ber

ganjen @eele. -Sn aüen ©tobten feine« Sanbeö lie^ er Sirenen bauen, fd^müdtte unb botirte

fie reid^lii^, unb berief überallher '^riefter nai^ Söhnten. (Sr legte ben ©runb gu ber ®t.

5Beit«fird^c, ba too je^t bie SWetro^Jolitanfirc^e fte^t. Dod^ unl^eiloertünbenb toar fein ißer»

;^ä(tni§ 3U bem jüngeren el^rgeisigeu 53ruber Soleflato, ber oon ben Söiigßergnügten im

ganbe geftad^ctt tourbe. ©er beutt nid^t an bae betrübte 9taufd^en ber äJiolbau in „Sibula'8

®eri^t", an i^r betrübtes Staufd^en bei bem 3*'''ftf '^^'^ ä^^i Srüber um beö 3Sater«

(Srbe! I)ort im Dften ju Slltbunjiau, too^in ber SBeg an ber alten 9iuine Qenftein

oorbeifü^rt, bort in äLltbunjtau jüdEte ber 33ruber gegen ben ©ruber baS @d;toert. 3ßir

geben ^ier bie (Srjä^lung ^alact^'«: „^Jergog SBenjel pflegte bie ©tobte feine« Sanbe« bei

©elegen^eit i^rer Sird^toeil^fcfte jä^rlid^ ju befuc^en. ®o fam er am ßoemaS^^ unb Da'

mian«tage (27. ©eptember) 936 auc^ nac^ ailtbunjtau, ber JRefibenj feine« ©ruber« ©cleftato,

um bem ®otte«bienfte in ber bortigen 3U (S^ren jener ^eiligen erbauten Sird^e beijutoo^nen.

3la(i) beenbigter Siturgie tooüte er atfogteid^ toieber nad^ ^rag jurücEfe^ren, bod^ tie§ er

fid^ burd^ ©oleftato'« ©itten betoegen, über 3la(i}t 3U bleiben unb ba« für i§n bereitete

ajja^t eingune^men. SBä^rcnb er fid^ in ber ©urg mit einigen (getreuen am 3Saffenf^;ieIe

3U ^ferbe ergö^te, tourbe er »ergeben« oor ben meud^elmörberifd^en Slnfc^lögen feine«

©ruber« getoarnt, benn er toollte baran nid^t glauben, ©oteflato »erabrebete inbe^ mit ben

©einigen ^eimlid^, im $aufe ©netofa'«, 3^it ""^ ^'^* *>" ^''f^" Ziiat 2(m folgenben

aßorgen eilte 3Ben3el, toic getoö^nlid^, auf ba« SRorgengeläute in bie Sird^e. 3m S^ore

begegnete er ©oleftato, unb lobte freunbtic^ ben guten Sirt^ t>on geftcrn. !J)a 30g ©olefta»

fein ©c^toert, unb eerfe^te i^m einen ©treid^ nad^ bem Äoj5fe mit ben SBorten: „©0

toid ic^ jDid^ i^eute noc^ beffer betoirt^en!" T)ex ftarfere 2Ben3eI aber ergriff ben SRörber,

enttoanb i^m ba« ©c^toert unb toarf i^n felbft ju ©oben. „IjaS oer3ci^' S)ir ®ott!" rief

er i^m 3U. 3luf ©oleflato'« ©efd^rei, alö toäre er ber Singegriffene , liefen feine ^Diener

ßefta, St^ra unb (Snetofa ^erbei, unb fielen toüt^enb über ben $er3og l^er, ber, nac^bem

er f^on öertounfcet toorben, fic^ bi« 3ur Slird^entpr geflu^tet, unb bort enbti(^, bon

©netofa burd^bol^rt, 3U ©oben fanl. Dann tourben bie ©etreueften im ©efolge be« $cr3og«,

bie fid^ nid^t bur^ fd^nelfe glud^t gerettet Ratten, umgebracht, unb bie fremben ^riefter

geftünbert unb berfd^eud^t, toä^renb ©oleftato eilte, fic^ ber ^Regierung 3U bemächtigen.

SBeuiel« Seic^nam blieb bor ber Sird^e liegen, bi« ein ^riefter, 9Jamen« S^raftej, e«
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Tnagte, i^n ju l^eBen unb in ein ©etoanb ju ffüüen. iDann tarn, aud^ toetnenb bie SDiutter

l^erbei, toarf fic^ an baS ^iXi beö ßntfeelten unb ließ i^n in baS ^rieftev^auS tragen;

bcd^ getearnt, baß bie SRörber aud^ i^ren S^ob fcefd^Ioffen, ßeriieß fie eilig ©tabt unb

8anb. SBo^l bereute ^©oleflatD balb bie 2^at, obgleich er i^ren g-rüd^ten nii^t entfagte. (Sr

ließ ben Seii^nam e^renöoü Begraben unb nac^ brei 3a^ren Don 3lttbunjtau in bie bereits

bcüenbete ©t. SJeitetird^e auf ber 33urg überfül;ren. S)a feine ©emalin ju berfelben 3ett,

too er feinen ©ruber oerrät^erifd; betoirt^ete, »on einem Slnaben — ba^er ©trad^ftcaS

(©d;redEen8ma'^l) genannt — entbunben tourbe, fo getobte er, jur ©ü^ne für baä SJerbred^en,

biefen @o^n ®ott unb bem geiftlid^en ©tanbe ju loeil^en. IJ^er älionn, ber fo rein unb

fo fromm gelebt unb für feinen 5Keligionöeifer auc^ gelitten ^atte, tourbe nad; feinem Jobe

gleid^ unb allgemein »om 33olfe für einen ^eiligen 3)iärt^rer erflärt. ßt;e ein SWenfd^en»

olter »erging unb noc^ toä^renb ber örubermörber auf bem S^^^rone fa§, verbreitete fid^

ber 3tuf öon ben an feinem ®rabe gefd)e'^enen SSunbern biö in ferne Sauber. Sn ©ij^men

felbft aber tourbe.fein Slnbenten am ^eiligften geilten, feine 25ere^rung ftteg mci^rere

Qa^r^unberte lang, er tourbe ber ©d^u^l^atron beS Sanbe«, bie dürften öö^menS festen

fein ©ilbnif auf i^re 3Kün3en, ©iegel unb gähnen; eine SKenge Äirc^en unb 2lttärc erhoben

fi(^ in feinem Flamen, ju feinen S^ren. Unb fo toirfte er auä) nad^ feinem STobe ^ai)X'

l^unberte lang tooI;ltptig auf bie rdigiöfen ©efül^le unb ©efinnungen ber -ööi^men." SBir

fügen noc^ baö l'ieb „Svaty Vaclave" bei, toeld^eö bie alten 23ö^men unter 33orantragung

ber Söen^elefa^ne ftetö bor bem SScginne einer ©d^lac^t abjufingen pflegten:

„§ctt'ger SDBenceftato,

^erjog teS Scljmenoclfö,

3)u unfcr §ürft,

33itt' für un« bei ®ott,

3)em l^eirgeii ©cift!

S^iie eleifcn!

aBie l^errlic^ beä §immcl8 9teid^!

Selig, rcer bcrt gelangt

3uni eto'gen §eil,

On bie lichte @lutt)

SDe« l^ctl'gen ©eift'ö!

^l;ric eleifon!

3)etncn <S(i}üi} flel^en toir,

3)ic^ über uuö erbarm'!

D fenb' un8 Srcft,

O tocl^v' bc3 Uefcclä SlKaci^t,

^eil'ger Senccflatt!

St^rie eleifon
!"
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^rcfeffor SSJ. ©tooBoba l^at ben ^eiligen ffieii3el in mehren f(^önen S)tci^tungeit

»erl^errtid^t.

S)ie ju unferen gü§en fit^ au«6reitenfce ©egenb jteifd^en ^tou^jettn, SB^tfocoit

«nb Sieben mit bem 5Rof^tnice=iöa(^e ruft iinö eine anbere ®cene auö ber ^eiligen«

gefd^id^te SSö^menö in'ö ®ebä(^tni§. Slbdbert, eigentlid^) üSojtec^, ber ©o^n bee mächtigen

©latontf con Sibic, toar ber erfte geborene iöö^me, ber jur 3Bürbe eineö Sifc^ofö bon

^rag gelangte. 3n Seto^ $rdbe!, »o einft Sorinjoji bic erfte c^rifttid^e Sird^e in Sö^men

gegriinbet, tourbe er am 19. i^e^tuar 982 getoä^It. 3n i^m offenbarte fi^ ein ju oKen

3eiten fetten er äserein ber f(^önften Sigenfc^aften beö ©eiftee unb ^erjenS. T)k i^o^e

•Sebeutung beö i6m bon ber SBorfei^ung angetoiefenen Berufes fül^lte er tief, unb toibmetc

fic^ i^m mit einem (5mft, einem ©fer unb einer S^ätigfeit, bie öon jel^er nur feiten

gefe^en, nie übertroffen tourbe. Qx tooüte nic^t bloß ein »al^rer 5?ad^fo(ger (J^rifti unb ber

Sljjoftet fein, er toar eS toirllid;. !iDarum erlangte er aud^ fc^on bei feinen ^ettgenoffen

toeit unb breit ben einftimmigen $Ruf eine« ^eiligen aJianneS. (Sine Bereifung feiner toeit»

verbreiteten ©iöcefe führte i^n nac^ @ran an ben §of beö llngarn:^eräog6 ®eifa,

beffen tur3 gucor gebornen ®oI;n ©te^l^an, ber fpäter alö erfter ^önig oon Ungarn unb

eifriger iöeförberer beö ß^riftent^umeö unter bie .^eiligen oerfe^t toarb, er taufte. 9tac^

feinem äBunfc^e legte Soteffa» II. eon 33i3^men, ber fc^on gur 3«it ber ©rünbung beö

^rager iBiSt^ume baS Soüegiatftift bei <St. @corg auf ber ©urg in ein ?5rauenHofter

Bertoanbelte, baö erfte ajJännerftofter ber SSenebiftiner ju SSretonoto (®t. SWargaret^)

an , baö toir bort über bem ^r^iböin auf bem SSege nac^ bem fogenannten ©tern getoai^ren.

®er gfJeubau be6 Jltofterö rü^rt erft au6 bem 18. Sa^r^unberte, boc^ toerben bort mehrere

alte foftbare Ueberrefte aufbetoal^t, oon benen ein 9?etiquienfaften in ben »on Sl. SB. ^ap

rebigirten Pamdtky Z^. 11., $. 5 befdbrieben ift, fo toie ber ®tab unb bie Srone ber 3(eb=

tifinnen oon ©t. ®ecrg, bafetbft 'X^. I., $. 6. S)oc^ Slbalbert'ö genereifer- fd^ienen bie %oxU

fc^ritte ju langfam, toeld^e baS ß^riftentl^um in öö^men machte. 3ö'Eimat oertieß er fein 33ater=

lanb unjufrieben, bie er nacl> längerem Slufent^atte in 9iom, bann in SJfaiuä am §ofe Saifer

Otto'e III., ber il^n gum Sei^toater toäi^lte, feinem SGBunfd^e, ben Reiben baö (Soangelium

ju |)rebigen, nic^t toiberfte^en lonnte. (5r begab fid^ atfo über ^olen, too^in baS S^riften^

t^um oon ©ö^mcn au6 burd^ bic SSermölung ©übratota'e, Jod^ter Soleftato'S L, mit bem

folnifc^en ^crjog SKeciftato, getommen ' toar , auf ber SBeic^fel in baö ?anb ber nod^ ^eib»

nifd^en Preußen. 3lle er ^ier am 23. Stpril 997, too^l untoiffenb, baö ben Reiben l^eilige

gelb 5Romotoe betrat, unb auöru^te, tourbe er oon toüt^enben Raufen überfallen, fammt

feinen jtoei ©efä^rten gebunben, unb, ncd> fte^enb unb betenb, juerft oon einem ^riefter

mit einem SBurff^iefe, bann oon ben Uebrigen burd^boljrt, enblid^ mit unjä^tigen SBunben

getßbtet. ©eine ©efä^rten lief man am ?eben; fie enttarnen glüctlid^ unb er3ä^lten bem

^eT5oge oon ^olen, toae mit bem SDJärt^rer gefcbe^en. jDiefer eilte, ben Seid^nam Oon bem

l^eibnifcl;en 23olte atö einen foftbaren ©c^a^ um einen l^o^en ^reiö 3u erlaufen, unb begrub

i^n e^renooll in feiner $auptftobt ©nefen. .£)atte 2lbatbert fc^on in feinem ?eben bie Siebe

unb Sld^tung fo oieler ißölter fic^ ertoorben, fo toar feine Sobeöart geeignet, fein 3lnbenfen

um fo e^rtoürbiger gu moc^en; er tourbe mit allgemeiner 3"fti'ti»i«n9 «nt) Ueberjeugung
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um \o eiiex für l^cilig evtlärt, ale ber 9luf bon ben an feinem ®ra6e gefd^ei^enen äBunbern

nid^t fäumte, \\^ in ben fernften ?änbern 3U tjertretten. Saum brei 3a^re nad^ feinem

Stcbe unternal^m fd^on J?oifer Dtto III. eine SBaöfa^rt 3U feinem ®ra6e noc^ ©nefen. 3n

®nefen ru^te Slbalberfö ?eid^nam, bis i^n im SJerlaufe ber Söm^jfe mit ben ^olen, toorauö

uns eine 3)id()tung ber Söniginl^ofer ^anbfd^rift mit bem Sitel: „^aromir unb UbaU
ric^" eine ©cene fd^itbert, §eva0g S3fetif(att>, ber tß^mifd^e Sld^iöeS genannt, berfetbe, ben un8

(Sbett in feinem ©d^auf^^iele „Sfetiflato unb 3utta" mit fo martigen ©trii^en 3eid^net,

auf einem SriegSjuge nad^ 'ißrag fcrad;te. 3Bie bieS gefd^a^, unb teeld^en ©d^aupla^ babet

bie ®egenb jtoifd^en f)tou|jettn, SB^focan unb Sieben mit bem 5Rot^tnicebad^e ab^ai, erjö^len

toir toieber ganj mit '»ßatacI^'S Söorten: „9Jun ging man im Qaf)rt 1039 auf bie e^e*

malige §auftftabt ®nefen loS, bie, cbgleid^ burd^ Statur unb S?unft befeftigt, o^ne 3)?ü^e ein»

genommen tourbe. ©er reid^e ©d^mud ber bertigen Stird^en in ®oIb uub ßbelfteinen tourbe

nac^ SSö^men abgeführt, bod; nod^ fräntenber toar für bie ^o(en bie SBegnal^me i^re«

größten <Sc^a^e8, beS 8eid^nam6 be§ l^eiügen 2lbalbert. ©er ^rager Sifd^of ®eber ließ

ba6 toilbe Sriegöbolf brei 3;age lang faften unb 33u§e t^un, e^e man ben ?eid;nam fjiben

burfte. Unb iöretiflaJD na^m biefe ®etegenl^eit toa^r, mit 3uftiniwui3 ^^^ S3if(^of8 einige

SUerorbnungen unb ®efe^e jur moralifdben ©efferung beö böi^mifd^en 23oIfe8 unb 3ur 9lb=

fteüung berienigen aJJipräud^e, toeld^e einft Slbatbert gerügt l^atte, borjufc^tagen unb bon

ben Stntoefenben befd^KiJren ju laffen. ajjtt großem ^om)5 langte ber fc^ä^ebelabene 3us

am 24. Sluguft »or ^rag an, too er am JRof^tniceba^e ein Sager bejog, um am folgenben

Slage, unter bem ^ufti^i^m«" unaä^^Iigen SßoffeS, feierlid^en (Sinjug in bie §au}jtftabt su

"

Italien. ®er ^ex^o^ unb ber SSifd^of trugen felbft ben Seid^nam beö l^eiügen 3Äärt^rer8;

bann folgten einige Siebte mit ben ^Reliquien ber l^eiligen fünf Srüber SlbalberfS, 6r3)3riefter

mit bem Seid^name be6 (5r3bifc^of'ö 9Jabtm, 3lbalberte jüngften SJruberö, anbere ^riefter

mit einem großen Sru3ifif »on maffibem ®olb, mit brei Slltarblättcrn , bereu 9?a^men mit

®olb unb (Sbelfteinen befc^t toaren, ferner eine lange 9lei^e bon SBagen mit ber übrigen

Seute, enbtid^ eine ©d^aar gefangener ebler 'ifJolen u.
f.

to., alfo ein förralid^er j£rium}5l^=

3ug, bem au6 Sefc^eiben^eit bloS ber SOBogen beö Striump^atorö fehlte."

3e länger toir bom Sabtoibergc au8 ntd^t btoö baS Ißrferliefe, fonbern aud^ baö

geiftige 3luge auf ber fid^ toeitum ergießenben Sonbfc^aft toeilen laffen, in befto manntg*

faltigeren, beutlid^eren Srfd^einungen tritt bie begebntßrei(^e S5ergangen:^eit an'ö Sid^t. ©te

Reiten ber ^rein^Sliben, ber Sujemburger, ber ^uffitenfämjjfe , beö breißigjä^rigen Kriege«,

beö öfterreic^ifd;en «Succeffioneh'iegeS, beö fiebenjä^rigen Kriege« entfalten fid^ bor unö, fo

baß toir, um nid^t ein bideö S3ud^ 3U fd^reiben, nur baö SBid^tigfte i^eroor^eben fönnen,

mand^eS nur anbeuten, anbereö gan3 übergeben muffen, inbem toir un6 toie bisher nid^t

an ben to^)ifd^en, fonbern an ben l^iftorifdjen gaben galten.

©ort im Dften hinter 2lltbun3lau seigt fi(^ S^fä, too einft SSfetiflato'ö O^eim, ber

unglüdlic^e §ier3og 3aromtr gefangen faß, bon bem toir noc^ f^^äter fpred^en toerben. 3n

neuerer ^eit toirlte bort ein ebler Sfienfdjenfreunb, ®raf @)3orI, inbem er eine 53ud^*

bruderet grünbete, nü^lid^e -öüd^er in beutfd^er unb bö^mif^er ®prad;e bruden ließ, unb

fte unter baö 23ol{ bert^eilte. ß^re bem Slnbenfen biefeö aJianneö, toelc^er bie 3Iufgabe
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feincö ^o^en ©tanbeö l&egriff! jDenn tote t>te(fältig btefe aud^ fei, unbeftreitBat gehört c3

mit 3U i^r, ec^te SBoIfSbilbung ju förbern, unb boburc^ bie QueKe ju öerftoffen, au8 toelc^er

2lrmut^, fried^evifd^e Bettelei, ß^arattertofigfeit unb jDemoratifation fliegt.

grfcliden toir bort im SBeften nic^t bie Setnefelber 3toifc^en Su6en, 59ubenec unb

^olelotoic? Sie erinnern unö an bie Krönung beS großen Dtafar 11., ber im Often ber

eiferne, im äöeften ber golbene SiJnig genonnt tourbe. ^atacf^ erjä^tt bon i^r in feiner

®efdf)id^te : „3lm 23. 3)ecemBer 1261 ^ielt Dtalar mit Stunigunben feinen feftlic^en ©ingug

in ^rag; jtoei STage baranf, am SSei^nad^tSfefte, baö auf einen ©onntag fiel, tourbe er

unb feine ©emalin bom (irjbifc^ofe SBerner im ^rager ©ome gefrönt. ®ie ©egentoart

Bon fe(^8 Sifc^öfen, beS gaujen marfgräflid^ branbenburgtfd^en Jpaufe«, üieler fd^Iefifc^en

^erjoge, beutfc^er ©rafen, beö ßomel^mften Slbele au8 allen ber Srone gel;örigen unb

öielen fremben Säubern, enbtic^ baS 3"f^'''«6n un3ä^tigen SSotfeö tser^entic^te baS feltene

geft. ®o biete ®äfte lonnte baö bamafS nod^ bef(^räntte ^rag nid^t faffen. !j)er König

lie§ bal^er bie ?etnefelber 3toif(^en 33ubenec unb §o(eöotoic mit neuen §of3gebäuben unb

geräumigen reic^gefc^müctten Säten bebecEen, toofelbft er bann aüe SrönungSgäfte unb ba8

SSoIf 3toei STage lang mit föniglid^em ?ufu8 betoirt^ete. Unb erft feit biefer Krönung na:^m

er felbft ben förmtid^en Jitet eine« Könige Bon ööl^mcn an; benn biö bal^in l^atte er,

cbgki(^ oon allen ®ropen unb Kleinen biefer 3BeIt ftet« al« König anerfannt unb begrübt,

fid^ befdjeifcen immer nur einen ßrben unb $errn be8 Königreid^eö SSö^men genannt."

Ctalar fiel, tounbenüberfäet, mit 12000 feiner Krieger auf bem DJiarc^felbe gegen ben

erlauchten 3Jubo(f bon §ab«burg. ®otte« etoige 23orfe^nng tooßte e« fo. @riü^5ar3er :^at un8

Dtafafe tragifd^en %a\i in einem mit genialen 3ügen auögeftatteten ©tüdEe gefd^ilbert; nur

©d^abe, ba§ baö ©tüd auf einfeitigen ©efd^i^tsflubien beruht unb auö einer Schute :^er=

vorgegangen, bie baö 9Jec^te 3U t^un glaubt, toenn fie, um baö eine §ol^e nod^ mel^r ju

erp^en, ba« Inbere emiebrigt. Sraurige 2;age brad^en nad^ Otalar'ö Stöbe über ©öi^men

l^erein ; bod; toie balb eö fic^ erpite, beseugt bie Krönung bon Dtalar'ö ©o^ne SBen5et IL,

an bie un8 ein iölirf auf ben Oufe3b üor ben Spreu ber Kleinfeite ma^nt, unb bie at«

©onne über beut bereit« offenen ®rabe ber männlichen SfJa^fommen ^rem^Sfö ^>rangt.

^alact^ befd^reibt unö baö %i\t toie folgt: „Die 2)iad^t unb ber 9teid^tpm beö bö^mifc^en

König« 3eigte fi^ bei feiner Krönung in ^rag im pd^ften ©lanje. 3ape lang machte er

SSorbereitungen ba3U, unb oeranftaltete bann ein ^i\t, ba« an großartiger 'iprad^t alle iBor»

fteüungen feiner 3citgenoffen überftieg, unb fetbft bie biö bapn unt)erg(eid;(id;en ^efte an

ber gifd^a »on 1264 (unter Dtafar 11.) hinter fid^ lieg. !5)ie ba3U au8 aüen Säubern

gelabenen ®äfte ftrömten im eigentlidjen «Sinne 3aIjßo6 3ufammen; bod^ fann man fid^ bon

iper 3)Zenge eine 5Borfteßung machen, toenn nad; ber 2?erfic^erung ber 9iotare auö ben

fönigtic^en 23orrätt;en allein für 191000 ^ferbe ^utter »erabreid^jt tourbe. 9tid;t toeniger

olö 28 fürftlid^e ^erfonen, geiftlid^en unb toeltUd^en Staube«, fanben fid; babei ein : barunter

bie gr3bifd^öfe ®erprb bon SWainj unb ^ermann oon ÜJiagbeburg, bie Sifd^öfe oon

^rag, Olmü^, Kralau, Cebu«, üKeigen, greifing, Safet unb Konftan3; bie Cf^aoge

Sllbred^t bon Defterreid^ (biefer aßein mit einem ®efotge bon 7000 ^Reitern), Sllbrec^t

bon Sac^fen, öolet bon Sd^toetbni§, ^einrid^ bon ©togau unb bie ®ebruber bon Ojjpeln,
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bie SOiarfgrafen ^evmann unb Otto mit bem ^feil öon ©ranbenburg, griebric^ mit ber gebiffe*

nen Söatige »on 3JJci|en unb meistere onbere regierenbe dürften. 3Bie ftarf ber übrige 3(be(,

gumal ans beö SiJnig« eigenen Sänbern, fic^ eingefunben 'i)abe, lä^t fid^ boma^ ermeffen.

9?atürltd^ faßte ^rag biefe ü)tenge nic^t; fie fanb au§er:^aI6 ber ©tabt unter großen 3etten

Unterfunft unb Setoirtl^ung. 2luf bem Dujeab bor ben St^oren ber Sfeinfeite toor ein großer

^alaft mit geräumigen «Sälen jufammengejimmert, atte feine Söänbe mit foftbaren S^üd^ern

bunter garbe unb mit ©olbftoffeu beengt, unb bae innere ju Slafeln für bie ooniebmfteu gefte

l^ergeric^tet. !Cie Jlrönung be§ Königö unb ber Königin, 2;od;ter Staifer SRuboIfe bon $ab«burg,

würbe am ^fingftfonntage ben 2. 3uni 1297 im £)ome 3U ©t. SSeit oon bem SDJainjer (Srjbi»

fc^ofe unter bem -SSeiftanbe ber übrigen anteefenben Kird^enfjrätaten ooüjogen. 5)en SBert^ ber

Srone, loomit beö Sönigö ^aupt gefd;müdt »ar, f^ä^te man auf 2000 Maxi ©über, baö

©d^teert unb ben ©d^ilb, bie il^m »orgetragen würben, auf 3000 Wart; ber Sötoe auf

le^terem War bon 'ißerlen auf golbenem Orunbe mit bier großen 5Rubinen, welcfie bie

fallen jeber 2:al5e bifbeten. !j)aS Srönung«fleib, über 4000 2)?arf Wert:^, War bon gotbenen

©d^upben jufammengefeljt, auf beren jeber fünf gbelfteine befeftigt waren. 'T)aö ®o(b= unb

©ilbergefd()irr im 55ürftenfaafe auf bem Oujejb würbe über 6000 üßarl gefi^ä^t; aber ba9

Äöftlid^fte waren bie ^Ringe, baö Seibgefc^meibe, ber ©ürtel unb ber >^ut be« Sönigö, aüeö

fo Überaue reic^, baß S'Jiemanb ftc(). traute, i^ren 2Bert^ ju beftimmen. ^jiefem Slufwanbe

entf^jrac^ aud^ bie Liberalität be8 Sönigö in Sewirt^ung feiner @äfte unb beä gan3en

35olfe6. 35ie ungei^euere 2JJenfc^enmenge Würbe auf foniglid^e Soften cier Jage lang in

Ueberfluß gefpeift; auf bem 'ißrager SDkrfte waren mel^rere Srunnen borgeri^tet, in Weld^e

bur(^ unterirbifd;e 9{ß:^ren 3Bein 3um aügemeineu @ebraud^e in bie 23ep(ter floß. Söic

ciel über^au(>t bobei aufgegangen fei, gibt ein glei^seitiger ©^ronift bamit ju befcenlen,

baß bie JRec^nung für bie cerbraud^ten $ü^nercier allein an 800 3Warf fc^weren @ewi(^tee

(alfo über 16000 p. g. m.), bie für (Sie iux Slbfü^lung be6 SBeinee 24 Tlaxt betragen

"^aie. jDer 3ubet beS in aüen ©traßen ^ragö bid^t gebrängten auf= unb abwogenben

SSolfee, ber lärmenbe ©d^all bon äJfufi! unb S^auj auf aßen ^lä^en, baö ©etümmel ber

^Ritter unb Stoffe, bie außerhalb ber ©tabt bo^urberten, bie bielen mit ©cbartac^ftoffen nad^

ber ©äffe ^in bel^ängten Sürgerpufer, bie allgemeine öeleud^tung ber ©tobt mit großen

gacEeln wäl^renb ber ganjen S'Jäd^te — biee alleö gufammen gibt ein Silb bon ^rad^t

unb SBopeben, baö fic^ in allen 3a^r:^unberten nur feiten wieberl^olt."

SBir Werben bei unferen ©d()tlberungcu uod^ öfter auf bie ^fem^Sliben 3urüctfommen.

©a8 SfJäi^ere über bie Suyemburger, beren Zeitalter nnS in ben ©d^öffungen eines Sarl'e IV.:

ber 1)omtird;e in i^rer j'e^igen Sauform, ber gewaltigen Srüdte mit il^ren feften

Stürmen, ber Alma mater alter beutfd^cn Unioerfitäten, ber gan3en 9Jeuftabt bis sur

fc^önfubbeligen Sird^e be« tartS^ofeS l^inauf, fo lebenbig bor 2lug' unb ©eele tritt, fparen

wir uns für einen anbern Ort auf. 9Jid^t aber !önnen Wir uml^in auS bem marf= unb

]^er3erfdl)ütternben §uffiten!riege, ber unter ipen auebrad^ unb beffen weltgefd^id^tlid^e Se^

beutung burd^ bie 9lrbeiten beö lönigl. böptifc^^ftänbifd^en ^iftoriograb^cn ^alacl^, beö

J^od^gefteÜten ©taatömonneö .^eifert unb ^rofeffor ^'^P«';'^ immer flarer wirb, einige



©cenen ju liefern, ba un8 bereit <S<i}aüpläi}e , ber ju unferen gügen üegenbe ^tafaterg
unb ber ütelbef^^roc^ene SCB^sei^rab 3U bringenb baau aufforbern.

S)er 3i3laberg f)k^ früher 3Bit!cto; bei loetd^er merttoürbigen ©elegen^eit er feinen

je^igen 9?amen erl^atten, toirb fi(^ unö 6alb entpfien. S?önig ©iegmunb*) ^atk, um
^rag, ba« C><J"ft beö Jlönigreic^e§, in feine ®eh)a(t 3U kfommen, eine« ber mäc^tigften

§eere terfammelt. 2ln 100000 3)Jonn jäfjtenb, kftanb eö ouö Jlam^fern ber oerfd^iebenften

gänber, S3ö(ter, Sitten, ®}>rac^en unb Jrac^ten; au6 Ungorn, Kroaten, 3öatad)en, SDatmaten,

Bulgaren, ©ifulern, Sumanen, 3a3^gen, ÜJut^enen, ^Raijen, ©tötüaten, Trainern, Särntfjnern,

©teiercvn, Cefterreic^ern, S3aiern, gronfen, «Sd^toaben, ©(^toeiaern, granjofen, ©)>aniern,

englänbern, Srabantern, iJoMnbcrn, SBeftp^akn, ©od^fen-STpringern , 23oigtIänbern,

SWeipncrn, ?aufi^ern, SDiärtern, ©d^kfiern, ^oten, OKä^rern unb i[;m ergeben geblie=

benen Söhnten fetbft — nur Italiener unb ©lanbinabicr fehlten. SSon regierenben

dürften über^au);t icaren nebft bem Slönig perfonlid^ 3«gegen aüe beutfd(>e Surfürften, aufer

bem ncn ©ac^fen, aibred^t, $613^8 »<^n Cefteneid^, bret gürften ßon ©d^Iefien unb 43

anbere ^erfcnen fürftlid^en ©tanbeö, überbieö ber ^atriarc^ ücn Slquifjea, eine ret^e ^ai)l

BPH öifd^cfcn unb Prälaten, unb eine faft 3a^ßofe ÜKenge bon $Reid^Sgvafen , Ferren unb

9Jittern au8 »erfd^iebenen Säubern, ©iegmunb ^ie(t ba« ^rager ©(^tc§ unb ben ffi^sei^rab

befc^t. ©ein $eer bebcifte mit feinen 3elten aüeö offene gelb ätoifd^en ber ©ruffa, iöuBenec

unb bem S^iergarten. ^ufjo^it am ©d;(cffe tagen bie eigenen Seute beö Sonig«, befonbcrö

Ungarn unb ©c^Iefier mit einigen Surften, unter i^nen oberl^alb ber aWcIbau gegen ^rag

bie bairifd^en gürften mit ben rfjeinifc^en ©rafen unb 9fiittern, i^inter i^nen beim S^ier»

garten bie iWeipner in brei großen ©c^aaren; unten an ber 2J?oIbau 3lI6re^t oon Defter^^

reic^ mit ben ©einigen. S)er aügemeine Angriff auf bie ©tabt lourbe auf ©cnntag ben

14. 3ua 1420 feftgefe^t. Ijtx ^lon toor fo enttoorfen, bog bie Äönigtic^en öom ^roger

©c&(o§, 16000 ajjann ftart, fid^ auf bie $?Ieinfeite, befonberS auf ba8 ©ad^fenl^auö toerfen

fcüteu; bie SB^se^raber iöefa^ung foüte 3U gleid^er 3eit auf bie ^Keuftabt ftürmen, unb ein

onbcreö i^eer über ba« ©pittelfelb an bie 2l(tftabt rüden; ben SWei^nern unb Springern

iDurbe bie befonbere Stufgabe ert^cilt, fic^ beS SgittottbergeS 3U bemäd^tigcn; ber Sönig

fetbft fteüte fic^ mit bret Raufen in bie 9?eferi3e, nid^t nur um baö Sager beden, fonbem

au^, tto^in e« nöt^ig wäre, §i(fe fenben 3U Knnen. 9^a^mittagö 5ur aSef)3er3eit ftanb

bereite bae ganse $ecr auf feinem Soften, unb ber erfte unb grimmigfte Kampf entfpann

fic^ auf bem SBittotoberge. SlJcrt l^atte 3i3ta, bie SBi^tigfcit biefeö 33erge6 einfe^enb, bamit

$rag alle SBerbinbung mit bem übrigen Sanbe nid^t obgefd^nitten toerbe, 3tcei eiserne

©oütecrte nac^ 9lrt i5cn ©tuben mad^en laffen, bie er mit einem fleinen ©raben 3U um-

geben unb mit einer Wmix au« Grbe unb ©tein 3U umfd^tiegen befahl. Sit« nun bie

KiJnigli^en :nit einigen taufeub ^ieitcr-n ben ©crg bon alten ©eiten unter Sroinpetenftang

unb großem Sarm umringten, unb fid^ bort im SBeinberge eine« feften 2:t;urmee im ©türm

bemäd^tigten: ließ fie Si^Ia or;ne großen Siberftanb bi« gu ben neuen öolltoerfen

l^eranfommen , in toetd^en fid; nur 26 ÜKänner, 2 grauen unb 1 SWäbd^en mannpft



tocl^rten, intern fie mit großer Jo^jferleit oüe feinblid^en Stngriffe abfc^Iugen. 9lu(^ Sijfa

fd^Webte 3U biefer ^iit in fold^er ®i\ai)x , ba§ il^n feine Srieger nur mü^fam mit J)refd^«

flegeln aus ben ^änben ber geinbe l^erauefc^lugen. 3n bem l^ifeigften 3ett)>unlte, aU fd^on

faft bie ganje ©tabt an ber -öe^auftung be§ SSergeö ä" ßerjtoeifeln begann, ftürjte au8

i:^ren Sporen l^inter einem ^riefter, ber in ber §anb baS Silier^ eiligfte trug, eine ©c^aar

Bel^er^ter J?rieger unb brang burd^ bie geinbe biß ju bem ©erge, teo fie fid^ mit 3tjfa

»erbanb, bie geinbe angriff, bie otsbatb in 33ertDtrrung gebrad^t tourben, unb mit folc^er

§eftigfeit ouf fie loöfd^Iug, ba§ über 500 auf bem ©c^Iad^tfelbe blieben, anbere toieber,

pd)tenb bom Slb^ange bee Sergej, fammt i^ren ^ferben über einanber feuerten , fo bog

i^rer i^ier eine grofe ^Injal^t ju ©runbe ging, ginige ©d^riftftefler fügen ^inju, ba^ auc^

3U gleid^er 3eit bie frager il^re ©efd^ül^e unb §aubi^en au8 bem ©pitat ju ©t. faul

aogen, unb auf beö Scnig« Seute fo bic^t fd^o§en, bai fie unter il^nen fijrmli^e ©äffen

mad^ten; bagegen ift eö getoi§, bog bie ®efdt)ü^e beö SönigS an biefem Jage ungebraud^t

blieben, bie beim ©ad^fenl^aufe unb com SBi^öe^rab gemachten Singriffe ^tten aud^ feinen

erfolg. SRontagö barauf berief ^ijfa, ftetö auf fünftige Jlämpfe bebac^t, eine SWenge

SBeiber, SWäbd^en unb föbel auf ben SBitfcioberg, unb lie^ bort neue, »eitläufigerc unb

feftere iBefeftigungen auö SoÜteerfen, ju benen baö $olj jum Zi)iil and) au§ ben Sird^en

frage 3ufammengetragen tourbe, anlegen unb mit ©röben öerfe^en. 2)iefe neue 33efte,

ober toie man fie bamal« nannte, fofdbfa, betam Don il^rem ßrbauer ben 9?amen Sipo»

(obteo^l fie 3lnbere „SBa^lftatt", Slnbere toieber „Seld^" nennen. tooHten) unb er:^iett fid^

burc^ bie gon3e 3eit ber |)uffitenfam|5fe unoerte^t; nac^ i\)x, als auä) jebe <Spux berfelben

berfd^tounben toar, blieb biefer 9lame bem SSerge bie auf ben l^eutigen Sag."

gfJad^bem wir erfahren, toie ber 3iafa^erg ju feinem SfJamen gefommen, toollen toir

une aaä} unterrii^ten, toie ber SBijee^rab, Sibula'e gotbner 5Baterfi^, ber bamale nod^

mit Sirenen unb ftattlid^en 53auten ^jrangte, feine ®ebeutung oerlor. ©iegmunb*) fanb fid^

nad^ ber erlittenen iJliebertage betoogen, bon frag über S?oltn nadb ^uttenberg abäU3ie^en,

inbem jebod^ bie öurg auf bem $rabötn unb bem 2Bl;8e:^rob »on feinen 2rui5j)en befe^t

blieben. ®er le^tere tourbe nun bon ben fragern, benen nod^ bie Stoboriten unb $orebiten

3U $ilfe lamen, am 15. ©eptember 1420 eingefc^loffen unb auf ba« öugerfte bebrängt.

2luf bem SB^ee^rab toar ^exx Qo^ann (aembera »cn Soffotoic auf Sranbeie an ber Slblet

Oberbefehlshaber. S)a biefer fa:^, ba^ er 3U fd^toa^ fei, feine geinbe aue bem gelbe 3U

fd^lagen, fo lag er bem Sicnige burc^ öftere iSotfrfjaften an, e« möd^te i^m geholfen unb

befonbere froöiant gefc^afft toerben, inbem ber SSorrat^ auf ber ©urg gering toar. 3lm

28. Dftober fallen fi^ bie SSelagerten genöt^igt, mit i^ren Sebrängern ben SSergteid^ 3U

fc^lie§en, baB fie, toürben fie ntc^t bie 2lbenbe ben 31. Oftober bom fönige mit ritterlicher

friegemad^t unb rei^lid^er §erbeifcl;affung oon froöiant gerettet, fid^ unter SSerluft i^rer

Sreu' unb i^ree ©loubene ber^)flid^teten, ben SB^eel^rab gleich SDlorgene ben 1. 5«oDember

mit Infang ber fünfsei^nten ©tunbe bem $errn $^nef trueina bon Sic^tenburg unb ben

fragern 3U übergeben mit allen Süd^fen, allem fuloer unb ©efd^ü^, mit Sluenal^me ber

*) ®. «polocf^'g ©efc^ic^te »cn SBB^men.
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eigenen ^anbgetpei^re, unb ba§ bt« ju biefer 3eit ber SBoffenftißftanb jtüifc^en il^nen uttb

ben ^rogern unöertc^t ge^^attcn hjerbcn fotle. SBaö hierauf »etter gefd^al^, er^ä^tt ein

a[ngen3euge, ?aurenj Con Sfejotod, in bö^mifd^er ©prac^e atfo: „Stag« cor Slüerl^eiligen

(am 31. Dftober) fam ber J?önig mit feinem $eere ju SJJittag auf ba« neue ®d;[o&

Sßenjelftein ju Slunbratic gejogen, unb er getraute fi^ biefe« SageS nid^t, bie ^rager anju^

greifen, fonbern ertoartete me^r ?eute ber ^erren au8 ÜJiä:^ren, toetd^e gegen 3I6enb gteic^»

füüe jum neuen ©c^toffe gejogen famen, unb bort im SBalbe über 9Joc^t in i^rer 9titftung

ruhten, bamit fie fo beS onbern STageö aüe bereit toären, bie ^rager fammt benen, bie i^nen

§ilfe teifteten, au8 bem gelbe ju fc^Iagen. Unb ber ^önig fanbte biefe 9Jai^t einen fettet an

feine ©ölbner auf baö ^rager ©d^fo^, bo§ fie morgen frü^e in i^rer 5Rüftung bereit wären uni>

»om ©d^Ioffe ^erabjie^enb ben 2^^rm ober baö $auö beö §er3og8 Don ©ad^fen erobern unb

in Sranb ftecfen möd^ten; er tocße sur felben ©tunbe mit einer SJJenge Seute, bie i^m Slbenb«

JU ^i(fe ^erange3ogcn, bie ^rager auö bem gelbe fd^lagen. 9lber ®ott lie§ ben iBoten mit

bem Bittet in bie i^önbe ber Präger gelangen, bie, burd^ baö Sd^reiben gett)arnt, ben gansen

^lan bee Könige erfuhren, ß« oerabrebeten alfo, nac^bem fie il^re Seute forgfältig georbnet, bie

^roger $aufHeute, auf toeld^em ^la^e jeber ton i^nen mit feinen Seuten in ber grül^e

fte^en foüe, um biefen ^la^ gegen ben Slnbrang ber geinbe emfig unb topfer su »ert^ei*

bigen. Unb eS gcfd^al^, ba^ ber $?önig nad^ ber fünfjel^nten ©tunbe mit feinem $eere, 16 ober

20000 tool^lbetoaffneten Seuten, bom neuen ©d^loffe (©en3elftein) gegen ^rag röcEenb fid^

nol^erte. Unb auf ber $ö^e beö -Söergeö ftel^enb, @t. ^anfra3 gegenüber, bli^te er mit gejücttem

©d^ttjerte burd^ bie ?uft, ben SB^äe^rabern 3um S'^iä)tn, ba^ fie, oom SB^Iel^rab ^inab rüdenb,

fid^ auf bie ^rager werfen miji^ten, toeil er mit 3a^treid^em SJriegSootf, baS fie bom SB^Ie^rab

fe^en fonnten, ben Kampf mit ben ^ragern auf3une^men bereit toar. • !J)a Jiebod^ ber König

bie beftinimte ©tunbe, toie fie in bem Sriefe angegeben fear, nad^ ©otte« 5Rat§f(^lu§

öerfaumt ^atte, fo befehlen bie $auptteute bie ißj^öe^raber Surg, bie S^ore, 'ißforten unb

SluSgänge, unb liegen 9Jiemanb au8 bem SB^Ie^rab 3ur $ilfe gegen bie ^rager l^inauö,

cbtoo^l 23iele l^inauemollten. Tia riet^en bem Könige bie ^enen, inbem fie faljen, ba§ fie

öom SB^Ie^rab feine $ilfe l^aben würben, unb ba§ bie ^rager ftd^ mit trefflid^en ©räben

»ertoa^rt Ratten, er möchte bie ^rager fein laffen, fonft werbe er an feinen Sruppen Schaben

leiben. Slltein ber König fprac^ ju i^nen : „5)euf muß id^ mit biefen SSauern friegen !"

Unb ^err $einrid^ ocn Slumenau, Hauptmann beö ÜJJarfgrafent^umS 2Kä§ren, fagte 3um

König: „ffiiffet, bag 3;^r l^eute gewiß <£d^abcn leiben unb mit ©d^anbe ab3ie:^en Werbet;

id^ fd^eue bie 35refc^flegel ber Sauern." 3^m antwortete ber König: „3d^ weip, baß 3^r

ÜKä^rer feig unb mir untreu feib." Unb mit anberen mä^rifd^en $erren Dom ^ferbe

abfitjcnb, rief ^err 5)einric^: „@i, je^t jie^en Wir, wol^in 3)u gebiefcft, unb Werben bort

fein, wo jDu nic^t 3U finben fein wirft." Unb fogleid^ wieg i^nen ber König ben gefä^r»

Ud^ften Ort an, baß fie Don ber niebrigeren Seite, bei ben ©üinpfen unb Steic^en nämlid^,

onrüden unb mit ben 'iJJragern lämpfen möd^ten; ben Ungarn jeboc^ befahl er, Don ber

l^ö^eren ®eite an ter ©traße an3urü(fen unb gleichfalls mit ben Prägern an3ubinben. Unb

al9 fie fo auf beiben ©eiten georbnet, mit ben ^ragern manni^aft l^anbgemein würben, unb

bie ^rager, juerft in ©c^recten gefegt, fid^ jur gluckt wanbten unb bei ©t. ^anfraj fic^
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in einen Raufen jufammenbrängten , i>a rief, bieS genjal^renb, §err Srueina, S3efe^te:^aber

fcer 'ißroger, mit furd^tbaver ©timme: „D liebe ©ruber, fe^rt toieber um, unb feib :^eute

ftarle 9titter im Hamj^fe ß^rifti, benn nid^t unfer, fonbern ®otte« Sampf toirb getämpft!

Oetoi^ fe^t 3^r, ba§ l^euf ber Slflmäd^tige all' feine unb unfere Seinbe in unfere $änbe

liefert!" 'Sloci^ ^atte er bie 9Iebe nid^t geenbet, ba rief ein Slnberer: „Sie geinbe fliel^en!

bie geinbe fliegen!" iDieö l^ßrenb ftürmten f(ug8 alte bortoärt«, unb jagten bie geinbe öon

ben ®rä6en unb jtoangen fie jur gluckt; bie ^rager mit i^ren (Sblen berfolgten fie unb

erfc^Iugen auf ber glud^it einige in ben ©üm^jfen, einige in ben SEeic^en unb öiele in ben

SBeingärten unb ouf ben gelbern." S« toirb berid^tet, ba& im fönigü(^en $eere $err SKifeö

©itoocef »cn 3emnilf, SWünjmeifter ju Suttenberg, mit 1500 ^Reitern fid^ juerft gur

glud^t toanbte, unb baö ©c^ictfat ber ©c^Ioc^t entf(^ieb. ©iegmunb'g ^lieberlage toor in

ber SE^ot eine ijoöftänbige unb um fo beftogen^raert^er, toeil, obtooi^I nur 500 bon feinen

Seuten in ber ©d^Ia^t blieben, unter biefen fid^, fo ju fogen, jbie Slüt^e beö bö^mifc^en

unb mäl^rifc^en Slbele befanb. 3n biefer C)infid^t fannte jenes gange 3eitalter leinen grog=

lid^eren Samjjf, als bie SB^Iei^raber ©d^Iad^t. SSiele ber SJertounbeten nal^m ber flüchtige

©iegmunb in SBagen mit fid^, öon benen er bann einen ungarifd^en §erm, ber i^m bor

Stnbern lieb getoefen, in Sö^mifd^brob »einenb begraben l^aben foß. SBä^renb ber ©d^Iad^t

l^atte ein fcSarfer unb lolter SSinb geftürmt, toelc^er ber SReiterei in i^rer ^lüftnng toeit

mci^r fd^obete, als bem gu^oolt in feinen leidsten StödEen, i.ba:^er auc^ auf ber ©eite ber

^rager an biefem STage nur ettoa 30 umfamen. 35ie(e ^rager bebauerten felbft eine fo

blutige SfJieberlage i^rer geinbe unb Sanböteute. 21(8 bie ©d^tac^t beim SB^Sei^rab tcä^rte,

rüdte jtoar bie Sefa^ung beS ^rager @d^Ioffe6 auf bie Sleinfeite l^inab unb ftürmte boö

©ad^fenl^auö; ba fie aber nad^ bieler Slnftrengung fal^, ba| alle« bergebenö fei, jog fie

toieber ab, unb nac^bem fie ncd^ einige Käufer auf ber SIeinfeite angejünbet, lehrte fie fo,

toie fie gefommen toar, auf ba6 ®d^(o§ jurüdt. Sie SB^Ie^raber aber, i^r SBort ^aitenb,

räumten ben ^rogern ben äö^le^rab fogteid^ nad^ ber glud^t beS ^önig§. 3Die ißrager,

banfbar für t§r el^renl^ofteS iSenei^men toäi^renb ber ©d^tad^t, gaben i^nen baö ©eleit unb

Uelzen il^nen SSJagen jur gortfd^affung i:^rer ©ad^en biö nad^ Saurim; jebod^ ein nid^t

geringer 2::^ei( trat mittlertoeiie freitoiöig gum 'ißrager $eere über. 9tad^mittage am felben

Sage brängte fid^ ber 'iproger ^öbel mit ©etoalt in bie Surg SB^Iel^rab unb begonn fogleid^

unter ?ärm bie Silber, Slltäre, Drgetn unb allerlei 3'sraten in ben Sird^en ju gerfd^Iagen.

S5e8 anberen STagö barouf, am 2. Stooember, ftriSmte faft bie gange Seoölterung 'ißragS

ba^in, unb mad^te fid^ nid^t nur an bie 3ci^ftBrung ber gegen bie ^yjeuftobt ge^enben Surg=

mauern, fonbern aud^ ber Strd^en fetbft unb ber Käufer ber ©cm^erren, \a fogor beS

lönigtid^en ^alofte«, fo ba^ biefe altberü^mte Surg, bie SBiege beö böi^mifd^en Slönigreid^eö,

an jenem Sage all i^re ^rad^t unb all' i^ren ©lang berlor. ©ie bort gefunbenen ©ad^en

tourben lörmenb nad; $rag getragen, unb eS toar babei ber ©d^toatt ber ein« unb ou8*

gel^enben 2Renf(^en fo grog, toie einft in ben Sagen, too bie JReid^Slleinobien gegeigt tourben.

3m Sat)xe 1424 i^ätte 'ißrag beinahe bagfelbe 8ooe ereilt, baS toir je^t ben SB^öel^rab

treffen fallen, ^ilta gog gu Slnfang ©eptember« in großer ©tärfe gegen ^rag unb lagerte

fid^ bei Sieben, too einft SSfetiflato gelagert, um ben Seic^nam beö i^eiligen Slbalbert im
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S'riumpi^e gu feiner ^eimatKc^en 9?ii:^eftätte im 35ome »on @t. SSeit ju tragen. aJZan fagt,

^tjta ^o6e enb(i(^ aud^ ?rag, o(ö baö $am)t:^inberni6 ber 3Iu«l&rettung be6 gBttlid^en ®e=

fefees unb de bie ungetreue ©unbeögenofftn beö 2lbe(« beftrafen tootten, ja er treibe gefc^teoren,

bort feinen Stein auf bem anbern liegen ju taffen. ©eine Srieger bet^eitigten fic^ tro^ atl'

il^rer Ergebenheit bennod^ bei feinem Sonatt«mu8 nid^t in bem 3Wa§e, ba§ fie baö |)aupt

unb bie SWutter aßer ©täbte ^oijtamS, ben 4)orne^mften ©i^ ber 3JZad^t unb Sifbung

be« SBoIfeS, com ©vunb au8 l^ätten jerftören ttoKen, abgefei^en baoon, toefc^ grä§üc^e8

Opfer menfd^lid^cn S3(ute8 bon beiben ©eiten bicfe ©ad^e geforbert l^aben toürbe. ©a^er

regte fi(^ bereite ©treit unb laute« ÜKurren im ?ager, al6 ©efanbte ^ragS bort erfc^ienen,

Jbie grieten unb Serfö^nung anboten. Unter i^nen ragte burd^ feine ®erebfamfeit ÜJi.

Oo^ann con 5Ref^can l^eroor, ber befonberö bur(^ Stntoirfung auf baö 33ater(anbS- unb

SJotionalgefü^I ben alten Krieger 14. ©eptember betnai^e toiber SBißen jum trieben neigte.

@8 fc^eint, ba§ bie in SJJä^ren toad^fenbe 3J?ad^t ber ^dnbe unb bie Sebrängni^ ber ?5reunbe

beö Selche con beiben ©eiten ber ^auptbetoeggrunb toaren.

Um bie ©c^tad^tenbitber nid^t ju pufen, beren luir fpäter o^ne^in no^ unbermeiblid^

bringen muffen, fliegen toir über longe, ftürmifc^e Reiten l^intceg unb taffen unfere SlicCe

jur Erholung bort auf bem S;orfe SBeleftatotn jftifd^en bem $rabetn unb bem fc^on

ertoä^ntcn Öfetonotoer (©t. SJJargaratl^en») Slofter toeilen. Sir weiten in ber friebtid^en

$eriobe beö ertaubten $ab«burgerö SRubolf IL, ber bamalö ju $rag refibirte; in einer

^eriobe, too ?rag ein ©ammelpunft ber gefammten europöifd()cn Kultur toar, oi^ne bog

ein nationale« Element baö anbere ju unterbrüden ober ju »erfür^en fud^te; too ber 2lbet

im Setteifer mit bem iSiirgcrftanbe eine E^re barein fe^te, fid^ in SBiffenfd^aft unb Sunft

auö^ujetc^nen, unb bie 25olf«fprad^e feineenjegö über bie Steffel anfa^ ; teo ©tabt unb 8anb

nid^t blo8 ein materielle«, fonbern aud^ ein ^ßi^ereö ?eben lebten. ^Daniel 3lbam oon 3Bele«

flatotn icar ein Sor^p^äuö biefer ^eriobe. 3"f'^ft Sßagifter unb ^rofeffor ber ^rager

Unicerfität) oermälte er fidl; mit ber Jo(^ter be6 Sud^bruder« äWelantrid^, legte bann feiu

3lmt nicber, unb teurbe ber 33rodf^au« unb Sotta fetner ^üt Ein intereffanter Slrtifel über

feine Sertftätte finbet fid^ in ben Pamdtky bon S. SB. 3ap, Z^. 11., $. 2. SBaS unter

5Rubolf im ©rud erfd^ien, baoon toar er, »oie Sungmann in feiner Siteraturgefc^td^te fagt,

enttoeber ber Stutor ober ber Ueberfel^er, ober er toar babei ber J^örberer ober ©ructer,

SWan gab i^m ben S'Jamen beö Er^bud^bructer«, unb ee finb 21 SBerfe belannt, bie er oer«

fa§te. ^el^el in feiner ©efd^id^te iSö^mene bom 3a^re 1782 enttoirft ein fleine« 33ilb ber

5Rubolffd^en ^eriobe. „3Kan lann behaupten, ba§ unter 9iubolf« ^Regierung für bie ®e^

lel^rfamteit baö golbene Zeitalter in fflö^men getoefen; benn 3?ubolf fd^a^te alle biejenigen,

bie fic^ auf Siffenfd^aft unb Kunft »erlegten, unb überpufte fie mit rcid^en Selol^nungcn.

Er rief berühmte ©eleljrte au6 fremben Sönbern nac^ ^rag; unter i^nen toaren bie Sor-^

nel^mften: S^d^o be ®ra^e, ber große 2lftronom (begraben in ber SCeinfird^e) unb Qopnn

Seppler, ber unfterblid^e äJIat^ematiter. Unter ben geborenen SSßi^men gab ee barnal« aud^

berühmte SKat^matilcr, ol8 Stpbböu« $ajel con ^afd, ^etruS Eobiciduö, 2f?arcu8 Sibjo=

öinu«, SD^artinuö iSad^ociuö. SBeil SRubolf ein Siebpber unb Senner ber 9?aturgefd^id^te

toor, fo ptte er immer einige SRaturforfd^er , befonbere Ei^emiler unb SOlineralogcn an
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feinem ^ofe. 35ie Befannteften finb: Soilol 5?^j)otm«, Slnfetm con Soobt, DStodb SroII,

Äarl (Slufiuö unb Safob (3t;napiu8 ober §orict^. S5iefer toar ein 2JJä^rer unb jene 2lu8»

fänbcr, bie $Rubo{f nac^ ©Birnen gerufen. (Johann 3e[enft^ lehrte juerft bte 2lnatomie im

Sarolinum. üDie aWebicin, befonberS bie Sväuterfunbe, bearbeiteten 3lbam 3afu3niiff9, @eorg

^anbfc^iuö unb Slbam |)uber; biefer gab beS ÜJ?at^ioIu« große« Sräuterbud^ in bö^mifd^er

unb jener in beutfc^er ©j^roc^e ^erauS. !Die batertänbifc^e ©efc^ic^te tourbe glücEIid^ betrieben;

bie l^iftorifd^en Serfe beS S)aniel Slbam bon SBeleflattiin, beS ^rofcp Supdc, beö SSart^o»

lomäuS ^otjrocf^ finb gu befannt, ole bo§ toir fie l^ier nennen feilten. 3o^ann KocinuS

unb Senjel $(dcel fd^rieben über auenjörtige ©efc^id^te. !Cie lateinifc^e S)i(^tlunft toar

nod^ immer ein SieblingSftubium ber Summen. SBir tooßen nur einige ber »or^ügli^ften •

S)i(^ter nennen, bie fic^ bamat« berül^mt machten. SJie« toaren Saf^jar Slrojjociu«, Sorl

bon Sarisberg, Jl^omaS 3)?itiS, Sol^ann S^orinnu«, 3ol^ann, Slbom unb ©ojj^oniaö, oHe

bret 9lofocini genannt, ®eorg 53ertl^oIb ^onton bon iSreitenberg, 'ißaut Don 3tgbic, ^Jliftoö

^elarguS, unb eine 3J?enge anbever. ©imon ?omnicI^ fc^rieb böi^mifc^e ©ebid^te, bie man

tto^ gern lieft. Einige oue tem bornel^mften 3lbel, al8 Senjel SßratiSlato bon üKitrotoic,

€^riftof3§ §arant bon ^oljic unb bann SBenjei bon iBubotoa trugen gleid^faüS bur^ i^re

©d^riften jur SluSbilbung ber bö^mifc^en ©prad^e biel bei. @8 tourbe in feinem 3eitraume

eine fo große ÜJJenge ber bortrefflic^ften, foftbarften unb fd^ßnften ®üc^er tu bö^mifc^er ©^rad^e

gebructt. S)ie Sö^men brachten e§ bamalS in il^rer SWutterf^jrac^e fo toeit, baß unS je^t i^re

©c^riften noc^ immer jum SJJufter bienen. ©ogor unter bem fcfjonen ®efd^Ie(^te gab e8

gelehrte übp^t unb fd^öne ©elfter. Helena bon 2Ba!enfE(8 unb Satl^orina 2tlbertini toaren

burc^ i^re Senntniffe in ber Iateinifd[)en, griec^ifd^en unb l^ebräifd^en ©prad^e befannt. 2lu8»

lanber ^>f(egten fie ju befud^en unb 3U betounbern. (5toa bon l'obtotoic machte fid^ burd^

il^re ©d^u^fd^rift berühmt, bie fie für il^ren SJater ®eorg fd^rieb. Sdfabet^ SBeftonia ber*

foßte lateinifd^e ©ebicbte. ©aS Karotinum toar ju biefer 3cit mit 3Wännern befe^t, bie

fid^ burd^ grünblid;e ©etel^rfamfeit unb oufgeftörten S3erftanb 5Ru^m ertoarben. SIber auc^

bie feineren ©d^ulen, fotool^I in 'ißrag als auf bem ?anbe, toaren mit ben gefd^icEteften

Se^rern berfe^en. @8 gab feinen ÜKarftflecten in Söl^men, ber nid^t feine befonbere too^f»

eingerid^tete ©c^ule gehabt l^atte. 25ie größeren ©tobte Ratten beren mel^rere. 3" ^f^S

gS^Ite man 16, ju Kuttenberg 2, 3U Sungbun^Iau auc^ 2. 3n jeber berfelben tooren

toenigftenS 3toei Sc^rer, in mand()en brei, bier ober fünf, je nad^bem bie Slnja^t ber ©d^üler

groß toor. Söniggro^ l^atte ßfterö fed^S Seigrer in ber ©d^ule. @8 tourbe ^Hiemanb gu

biefcm ?cl^ramte gugetaffen, ber nid^t jubor toenigftenö bie SßSürbe eines -SaccalaureuS im

Rorolinum erlangt l^otte. ®ie meiften toaren SJfagifter unb l^atten fid^ fd^on, el^e fie Se^rer

tourben, burd^ gelehrte Stuffä^e befonnt gemad;t. Salier fam eS, baß man unter ber 3le«

flierung Saifer SRuboIfS in ben bö^mifd^en ©täbten Bürger antraf, toeic^e ben 23irgil,

dbib, ^oroj, ja einen §omer unb Slnafreon lafen, unb felbft tateinifd^e unb griec^ifd^e @e=

bid^te fc^rieben. SBenn ein ?e:^ramt auf bem Sanbe lebig tourbe, fo machte e§ bie ©emeinbe

ber ©tabt bem JRcttor beS SaroIinumS befannt, unb biefer bcfe^te fie mit einem jubor

öffentlich ge)jrüften Se^rer. Stuf biefe 2Irt tourben bie Sanbfc^ulen fotool^l in S3öl;men als

in 2)?ä^ren ftets mit ben gefc^icEteften ißorfte'^ern berfe^en. -SSraud^te man im Sarolinum



einen Seigrer, fo tcurbe ber tougltc^fte ba3U au8 einer Sanbfd^ule berufen. 2Bir i^aben nn-

fc^iebene latetnifi^e unb griec^ifd^e ©ebid^te in ^änben, toetc^e bamatö Bon ben ©d^ütem

in ben <Sä)üUn ju Saun, ©003, tlotau, Seitmeri^, S^rubim u.
f.

lt>. cerfertigt tourben

unb im !Dru(f erfd^ienen. ßiner fo oortreffüd^en ©(^uleinrid^tung fonnte fid^ bamatS, h5ie

unö ^aul ©trdnft^ oerfic^ert, feine 9Jation in ßurofa rühmen. 9Iud^ für bie fd^önen J?ünfte

toar unter Saifer 5RuboIf baö golbene 3«'ta''eic i" SSß^meti. Diefer a)?onard^ legte eine

ber fc^i5nften Sitbergalerien in ^rag an, tooju er ©emölbe ber berü^mteften üJJaler au3

Stauen unb anberen Sänbern fommen lie§. ©ie berül^mteften SWaler, bie on feinem $ofe

arbeiteten, unb Icniglic^ unterhatten tourben, ttaren Sart^olomäuö ©}5ranger, 3ol^onn

ton Sieben, 3ofef ^einj, 9JoIanb ©aber^, ®eorg §ufnagel u.
f.

to.; ben SlegibiuS ©abekr,

einen ber beften Supferfted^er feiner ^eit, lie^ 5RuboIf Don $Rom nad^ 'ißrag !ommen. Unter

ben Silb^ouern toor Sodann bu 5Kont ber oorne^mfte. SBeit ber Saifer einen großen

&i^a^ bon ßbelfteinen befag, fo ^atte er aud^ immer trefflid^e ©teinfc^neiber um fid^,

toeld^e gro§e Sunftftücte burc^ 3"f'''"'n^"f^fe""3 berfd^iebener gefd^liffener unb gefd^nittener

(Sbelfteine oerfertigten." ßine auöfü^rlid^e DarfteUung ber SRuboIfinifd^cn Sunft= unb Siteratur-

epod^e fielet übrigen« oon bem jungen ©etei^rten S. SDJitotoec ju ertoarten, beffen in bö§»

mifd^er ©prad^e berfafte SSiografie S^d^o'ö be S3ra^e al8 ein 23ortöufer feiner l^ier^er

einfd^Iägigen ©tubien 3U betrad^ten ift.

SlHein unter 9?ubolf'ä 11. 9JacI;foIger aWat^iaS bra(^ ber eerberbenöboüe brei^igjä^rige Jhieg

au6, bon bem e« merlrcürbig ift, ba§ toie fein erfter, fo aud^ fein Icfeter tragifd^er Sllt in ^rag

bor fic^ ging. Unfägtid^ litt So^men in biefem Kriege. ÜJIan ift getoo^nt, bie Barbareien

unb ©raufamfeiten ber $uffiten im ÜBitnbe ju fuhren ; toir h5iffen ni^t, ob bie ®äfte, bon

benen bamatö Böhmen ^eimgefud^t hjurbe, beffer barin fc^atteten. „'©er britte Streit »on

SB^men," fagt fflalbin, ber 3U ber ^dt lebte, „ftanb in gtammen. ®e(^3e!^n SWeiten um
$rog lag aüe6 teufte, 5Riemanb baute ba« ?anb an." 2luf mel^r benn fünfzig SBagen

tourben 5RuboIfe gefammette Roftbarfeiten toeggefd^Iejjpt. 3n ganjen ©d^iffslabungen toanbertc

ber 5Raub au8 So^men auf ber (5lbe in'« 3lu«(anb, unb an beiben Ufern beS gtuffe«, fünf

bi« fed^S aJJeiten toeit, lagen ©tabte, gteien unb J)örfer in äfd^e, ober jerftßrt unb ol^nc

(Sintoo^ner. „(58 !?atte ba« 2Infet;en," fagt ^eljel, „als toenn bie gremben ©iJ^men in il^r

fanb übertragen teoHten." ®er fd^teebifc^e gelbl^err 2lbam ^fut ^jflegte fic^ 3U rühmen,

ba^ er allein gegen 800 bö^mifd^e Drtfc^aften cerbrannt fjaie. SBir gelten über jene

^eriobe l^intoeg, bie mit ber ©d^Iad^t auf bem »eigen Serge fd^Icg, toelc^en toir bort

im SBcften l^inter bem §rabsin am öugerften Üianbe be« §ori3ont8 emisorfteigen feigen,

toir »erben fpöter Bon i^r ffrec^en. 2lud^ bei ber 3toetten ^eriobe Ijalten toir un« nid^t

auf, toorin 3B alten ftein'« ©eftirn ftra^lte, beö ®er;eimni6oollen , 9?ät^fel^aften, ben

©exilier in feiner Irilogie fo !oloffal Bor un« ^itiftellte. 3Bir tooHen bei ber S elagerung

^rag« burd^ bie ©c^toeben am Snbe be« breigigjä^rigen Sriege« flehen bleiben, too

fid^ bie Untert^an^treue gegen ben ^Regenten eben fo fd^iJn beteä^rte, ol« fie in ber J)ic^tung

ber Sönigin^ofer ^onbf^rift „deftmir unb aBla«Iato" gefd^ilbert toirb. 2lm 26. 3uli 1648*)



tjatte fid^ ber fd^toebifc^e Unterfelbl^err Qol^ann ß^riftof ®raf bon Sönig^mar! burd^

8tft beö ^rabsinö unb ber SIeinfeite bemäd^tigt. (Sinige SEage barauf fam ber fd^toe=

bifc^e getbjeugmeifter SBürtenberg , lagerte fid^ SInfattgö jtDifd^en SB^focan unb ^loupltin,

rücfte bann nä^er an bte ©tabt unb befe^te ben ^ijfoberg unb anbere Sln^ö^en. @r tourbe

fpäter noc^ burd^ Sari (Suftaü, 'ipfoljgrafen am 9fl^ein, berftärft, ber mit einem beträc^ttid^en

§eere bor ^rag anlangte. SKtt alter ©etualt föoHte ber geinb ben öefi^ ber ^aujjtftabt

Sßl^menö erjtoingen. Sie ©efai^r ber Setagerten toar um fo größer, als bie geringe

^af)l ber faiferlid^en Ürup^jen jur SSert^eibigung ber @tabt nid^t ^inreic^te. 3Iüein getreue

Untertl^anen öerjnjeifetn nic^t fo bolb; bie 9tot^ begeiftert fie für 23ater(anb unb $enfc^er.

©ie ©tubenten übernahmen bie 23ert^eibigung ^rag§ gegen bie Steinfeite i^in, Sürger unb

©eifttic^e, iBenebütiner, Sefuiten, ^autaner, Sarmetiter, ©erbiten unb Sttumnen, auf ber

Mtbcren ©eite. 35a toar bie getoattige SartöbrücEe, ouf toetd^er ber geinb in bie Stttftabt

bringen tocßte, ber ©d^au^ita^ manches l^i^igen Samjjfeö, toä^renb auf ber anberen ©eite

Sßälte unb S^ore gegen bie -^eftigften Singriffe behauptet -toerben mupen. 2tuc^ mand^eö

ergefetic^e ©tü(Jcl;en »urbe ausgeführt. Sie ^Belagerten begannen 2J?anget ju teiben an

gteifd^. 35a fa^en fie, ba^ bie ©^toeben ouf ber <5bene Don iSuben unb |)ote«otoic grofe

beerben ^ornßiel^e toeiben tiefen. 9tof^ festen einige ©d^toimmer, cl^ne beobad^tet ju

toerben, über bie SJIcIbau. 2lm Ufer trafen fie eine 2üi) mit i^rem Satbe. ©ie nai^men

baö Salb mit fid^, bem Satbe fc^üjamm bie Su:^ nac^, ber Sut» 250 ©tüd D^fen. ©o

toar äur attgemeinen greube toieber gteifd^ genug 3um ©peifen öori^anben. 35 ie 33etagerung

toä^rte über bret 2JZonate, bi6 jum 3. Stooember. 23iele Saufenbe öon Sugetn toaren in

bie ©tabt gefc^teubert toorben, btoS in ben erften fed()ö Sagen 1435 ©(ücffugetn unb 53

©raupten. 3)ie erfte gtül^enbe Sugel, bie öon ber Sfeinfeite auö getoorfen tourbe, unb in

ber ^tattnergaffe nieberfiet, brachte man, ats fie gelcfc^t toar, auf baö Stat^^aue. ©ie

»Durbe »on ber ©eiftlid^Ieit getoeil^t, unb mit bieten Zeremonien auf bem ©otteöacEer bei

©t. SKid^aet begroben. (Snbtid^ langte bie erfreutid^e S^odbrid^t an, bo§ bie Iriegfü^renben

SDläd^te grieben gefc()toffen. S)ie ©c^toeben i^otten bei biefer .©elagernng nod^ eigenem

©eftönbnijj on 5000 aJionn berloren. Sie ^roger jaulten an lobten 2 ©eifttid^e, 13

©tubenten, 101 ©otboten, 103 ^Bürger, an 23ertDunbeten 475 3Äann. Saifer gerbinonb III.

erl^ob, um feine 3ufriebeni^eit über bie Streue ber ^rager ^Bürger ju bejeigen, alte $Rot:^8=

l^erren ber Stltftobt nebft bieten anberen in ben 9titterftanb, bertiel; i^nen biete grei^eiteu

unb tocttte baö Slnbenlen ber legten Empörung nid^t nur in 35ergeffen^eit gebrod^t toiffen,

fonbern berbot ouc^ bei ©träfe, i^nen biefelbe jemals bor^ulberfen, toeil fie boS 23erbred^en

burd^ bie toä^renb ber legten Selogerung betoiefene Streue botttommen ouSgetöfc^t i^ätten.

(gr fdt;enlte ferner ber 3ltt= unb iReuftobt ^rog 300000 ©utben, für toetd^e ©ummen fid^

fceibe ©emeinben ©üter, biefe Sfeftejotoic, jene bae cftgenonnte Sieben tauften, gerbinonb

liebte bie bij^mifctie SfJotion unb bereu ©pradf;e; toeld^e er gut berftonb unb fproc^. ©o

oft er in Sö^men tbor unb bem ©otteSbienfte beiwol^nte, fong er mit bem 25olte fo tout,

bog feine ©timme bon Sitten bernommen toerben fonnte, baö alte, öon un8 oben ongefül^rte

. Sird^entieb : „Svat;^ Vaclave!"

^atte e« unter Dtafar II. unb unter Sorl IV. ben Stnfd^ein, bog nid^t baö $au8
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^obsBurg, fonbern ein anbcreö eine ofteurojsSifc^e ÜJJonarc^ie Begrünben foße; l^otte fid^

bo8 unter Sllbred^f8 (go^ne Sabiftat» faum getoorbcne i^aBsburgifd^e Defterreid^ nad^ beffen

2;obe toieber oufgelßft; bro^te ber brcifigjä^rige Srieg ber Ttaä)t ber $ab§Burger mit ben

örgften ©efa^ren: fo toar bie (Sfiftenj eines :^a6gburgifd)en SDftreic^eö burd^ ben cfter^

reid^ifd^en ©ucceffionelrieg nid^t minber in %xa^i gefteöt^ i^»^ ben SJerfid^erungen , toeld^e

bie euro|)äifc^en 5D?äd^te Sari VI. in ber fragmatifd^en ©anltion geleiftet. Saum ba§ er

bie Slugen gefd^Ioffen, traten granlreic^ , Saiern, ©ad()ien unb ^reu^en toiber bie gro§e

Süfaria ÜT^erefia auf. Slüein bie etoige 33orfe^ung l^atte befc^toffen, ba^ e8 ein im^ofante«

;^abeburgif^ = öfterreidbifc^e6 Saiferreid^ geben foHe. Sie ajJannigfaltigfeit feiner 23öller,

toenn aud} fd^tterer 3U regieren, al8 eine gleiche (Sinerleil^eit, foüte i^m bie Oueüe beS

^eiUS toerben. SBäi^renb bie »eftlid^en Sänber, toie öon einer ©euc^e angeftedtt, untertagen,

toar es ber ungarifc^e 35öttcrbunb, ber burd^ feinen begeifterten Sluöruf: „Vitam et san-

guinem damus!" unter beö §immel8 <Sd^u^ bie SRettung entfc^ieb. SSiJ^men i^atte aud^

in bem öfterreid^ifd^en ©uccef ftonölriege öiel ju leiben, ^rag tourbe 3toeima(

»on ben geinben eingenommen. ÜDie erfie rätl^fel^aft (eid^t gelungene ©efe^ung burd^ bie

granjofen*), bie faum ausgeführt toar, al6 fd^on Surfürft Sart bon ®aiern in 'iprag ein3og,

unb fic^ jum Rönig ton Sö^men ausrufen lief, toä^rte 00m 26. S'Jcoember 1741 bis 17.

!Ce3ember 1742. !t)ie gran3ofen be^aujjteten fid^ tajsfer, cbtool^I fie im ©ommer »on ben

Gruppen ber Saiferin unter ^rin3 Sari »on Sot^ringen, bem ®rof^er3og ßon JoStana unb

©eneral JJcf'ftitS, fpäter unter gürft Soblotoic ringS eingefc^loffen unb auf t>aS 3lergfte

bebröngt tourben, fo ba§ fie aud^ üKangel an SebenSmitteln litten. 3^r Sene^men gegen

bie ©iirger toirb au§erorbentlid^ gelobt. (Srft auf ouSbrücflid^en ©efei^t auS granfreid^

traten fie im ftrengen Sinter burd^ baS 9tei(^S= unb SarlSt^or ben- äu§erjt befc^toerlid^en

9Jüdt3ug an. ^Jcd^ erinnert mond^eS an i^re Slntoefen^eit in ^rag: bie ©tra^e bei Sud^el«

bab, ber ^lan ber neuen ©träfe über ben SB^öe^rab, auf beffen einem S^ore nod^ heutigen

JagS ein fTan3ßfifc^er 2tbler fifet, o^ne bof er 8uft 3eigte, in feine ^eimat 3urüd 3U fliegen,

mei^rere iöefeftigungen ber ©tabt, aud^ bie bebeutungSöoße Snfd^rift über bem 9ieuftöbter

ajiilitör*33adt^aufe : L'art de vaincre est perdu sans l'art de subsister. Um eine ^'^r^c

tourbe ^rag burd^ bie Sran3ofen gebrad^t. ©ie fallen fic^ toä^renb ii^rer -Selagerung

genötl^igt, baS fd^öne ©d^log ffleloebere ouf bem ©ommerberge in bie 8uft 3U fprengen.

(Sin ®raf SSalbftein ^atte eS im 3a^re 1716 gebaut unb bann bem ©rafen bon ßernin

berfauft. 2lber fd^on am 30. Sluguft 1744 ftanb toieber Sönig griebrid^ Don 'ißreufen mit

80000 3Kann cor 'ißrag. (5r fd^lof bie ©tobt bon aßen ©eiten ein unb toortcte, um 3ur S3e=

fc^iefung 3U fc^reiten, nur auf baS fd^toere ©efd^ü^, baS auf ber 6lbe l^eraufgefül^rt tourbe.

3n ber ©tabt lag eine Sefa^ung bon 20000 3)?ann unter ben ©efe^Ien beS ©enerols

iSaron bon $arfd^. 5Diefe Ztup^^m toaren in ber ®efd^toinbig!eit 3ufammengerafft unb

in bie ©tabt getoorfen toorben. 2Wan l^atte nic^t 3^'t gel^abt, fie gehörig in ben SBaffen

3U üben; bod^ l^offte man, ^arfd^ toerbe fid^ gleich bem fran3Öfifd^en Sefei^lS^ober SeüiSte

Italien. T)a fic^ ber Sijnig mit feiner größten 3J?ad;t gegen bie SfJeuftabt lagerte, fo fa|te

*) @. $elj er« ®ef(%te^te Ben »Birnen.
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^ax\ä) ben ßtitfd;(u§, fic^ in ber K(ein[ette ju bertl^eibigen , toenn fcer geinb bie Sllfftabt

erobern foüte. Sn biefer Slbfic^t tooHte er einen .Sogen ber getoaltigen 3)?otbaubrü(fe

fprengen unb oBtrogen laffen; oOein er mugte eublid^ tjon ber Slrbeit abftel^en, »eil bie

®ett)ö(be, bie fc^on faft bier 3a^ri^unberte [tanben, fo l^art mib feft toaren, baß man [le

ntd^t gerfc^tagen lonnte. 3" ^^^^ '^^^ 3^'^ langte bo6 fc^toere ^>reußif^e Oefc^üg ouf

ber ßlbe unb 9J?o(bau bor ^rag an. 2J?an l^atte bie ^^a\)xt burd^ bie 33erfentung einer

SJJenge mit großen ©teinen betabener ©c^iffe üer^inbern toollen, bod^ toar bie 2f?ü^e

»ergeben«, ©er Sönig ließ nun fotool^i bie 3I(tftabt als bie iReuftabt mit 100 S?anonen

befd^ießen. Sinnen brei Sagen toaren in ber Sfleuftabt 150 ^öufer unb ein großes ©tüd

ber ©tabtmauer niebergefc^offen. iCie Preußen liefen ©türm unb feilten fic^ auf ber

Srefd^e feft. W.6 $arfc^ bieö fa'^, oerlangte er gu tapitutiren, um nic^t bie ©tabt einer

^lünberung au^gufe^en. (Sr mußte fid^ fammt ber ganjen Sefa^ung frieg^gefangen

geben, unb nod^ an benifelben Stage, am 14. ©eptember, tourben aüe brei ©tobte

^ragö bon preußifd^en Jrupjjen befe^t, bie l^ierauf bie ^aläfte berjenigen ^erfi^aften

^)tünberten, icelc^e fid^ gef(üd;tet l^atten. SItlein ber STriumpl^ ber 'ißreußen toä^rte nid^t

lange. !j5urc^ bie glüdfiic^en gcrtfd^ritte ^ring Sarl'6 üon ?ot^vingen tourben fie genöt^igt,

^rag fc^on am 26. ^fJobember gn räumen, ©ie l^atten einige SWinen angelegt, ton benen

ober nur eine, auf bem ^etnn, fprang, c^^ne großen ©d^aben anzurichten, ©ie leidsten

2;ru}5pen ber Soiferin brangen unter 2lnfü^rung ber gelb'^erreu ©imfd^ßn unb gognajjo

burd^ brei S^ore in bie ©tabt, griffen bie geinbe an unb mad()ten i^nen ben Slbgug

befd^Wertid^. 23iele bon ber SSürgerfc^aft, eingebenl beö in ber fd^mebifd^en 33e(agerung

erttiorbenen ^Ku^meS, toaren fo fü^n, fid^ ju ben Kroaten ju fdalagen, unb ben geinb mit

t^nen angugreifen. X)er ^i^igfte Kampf ging auf ber Srücte bor, »o Scgnajjo oon einer

XJugel fiel, ©ie Preußen bcfd^feun igten alfo i^ren SWarfd^, ber einer gtud^t ö^nfid^ loar,

gogen gum KarlSt^or i^inau«, unb ließen 132 Kanonen, 14 SfJörfer, aße Kranfe unb über

2O0O 2Iu«reißer in ber ©tabt jurücE. ©imfd;ön berfolgte bie g£üd;tenben, nal^m i^nen

toieteS ©epäcE unb biele ^cnton«, l^ieb eine 2J?enge berfelben nieber, unb mad^te eine große

Slnga^I ju ©efangenen. Unb fo tear ^rag unb gonj Sij^men abermat« bon geinben befreit.

SKar aber l^iermit bie 5Reif;e ber l^orten ©d^idfafe, bie ^rag nad^ be« ^immelö

atat^fc^luffe beftel^en foflte, gefd^toffen? Kein«toeg«. ©aS ©enfmal bort im ©üboften bei

^terbel^ol untoeit bon ber erften Sicner ßifenba^n=©tation Sec^ctoic erinnert unö an

neue ©rongfale, bie ^ragS unb be« übrigen ?anbe8 l^arrten, aU ber f
tebenjäl^rtge

Krieg entbrannte. König $5riebric^ oon Preußen*) brad^ im ^^vü^ja^re 1757, alfo gerabc

»or 100 3a^ren, oon brei berfd^iebenen ©eiten in S3ö^men ein. ©in Streit feiner Slrmee,

bie au6 50000 2)?ann beftanb, rücEte unter ben fflefe^len beö getbmarfd^atlS ©c^teerin

ouö ©d^lefien ein; ein anberer unter bem ^ringen oon Sebern bon ber 8aufi^ au8; ben

britten führte ber König felbft au8 ©a4>fen über Slußig nad^ Sötjmen. ©er öfterreid^ifd^e

getbmarfc^atl Sroun ftanb mit feinem §eere bei :33ubin, unb jog fid^ bei ber 3Innäf;erung

ber Seinbe gegen ^rag, too KönigSecE uub Slremberg mit i^ren Sruppen ju i^m fließen.

*) @. «Peljel'ä ©ef^tc^te »on Si5^men.
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(5r ;^otte ftd^ am 1. 3J?ai auf bem toeigen ©erge gelagert, »erließ i^n jeboc^ Balb toieber,

führte fein §eer t^eite burd^ ^rag, tf)eU& ü6er eine unterl^alb ^ragö gefc^Iagene ®^iff=

brücEe auf bie anbeve ©eite ber SJiotbau, unb lagerte ftd^ bei ^Jupe. 35en S^ag barauf

befehle ber S!Bnig bereit« bie Umgegenb ber Sfeinfeite unb fd^tug eine ©c^iffbrücfe bei ^ob=

iaia, auf toefc^er er über bie SJJoIbau fe^te, um fic^ mit ben 2:ru}3j>en, tocld^e ©d^tterin

unb Seceru gegen ^rag führten, ju tjereinigen. 9?ad^ biefer ^Bereinigung l^atte f^riebric^

ein §eer üon me^r a(6 100000 ÜJ?ann beifammen. Wit folc^ großer ^JZac^t befd^Icß er,

bae ßfterrei(^ifd^e $eer anzugreifen. @6 ftanb je^t unter ben ©efe^fen ^rinj Äarl'e t5on

Sotl^ringen, ber eben con SBien angelangt ttjar. 66 jä^Ite faum 60000 3Jfann, unb l^atte

ftd^ fo gelagert, baß ber linfe glinfet an ben 3'jfoberg ftieß, ber redete big über ^ocernic

]^inau6reic^te. ^Der Stngriff gefc^a^ am 6. SDJai grü^. !J)er Rönig fanonirte anfange ben

linfen 5%el, Joä^rcnb fid^ ©c^toerin bemüt;te, ben redeten ein^ufd^ließen. 35ie Singriffe

ber Preußen toaren ^ier fel^r l^i^ig, bcffen ungead^tet tourben fie über 600 ©d^ritte jurütf*

getrieben. 2lttein babur^ entftanb steiferen bem redeten unb linfen glügel eine Oeffnung.

5t)er J?i}nig brang mit bem Rern feinee j^ußüotfeö in fie ein, fiel mit einem frifd^en Raufen

feiner 9?eiteret bem redeten S'ügel, ber ju toeit tjorgebrungen toar, in ben OJücten, unb —
bie« entfd^ieb ben ©teg. 5Der lin!e glügel ber öfterreid^if^en 3lrmee tparf fid^ in bie ©tabt

^rag, ber redete, übel gugerid^tet, jog fid^ nad^ öenefd^au unb STabor jurüdf. !j)er 33erluft

ber Defterrei^er belief fid^ auf 8000 ÜKann an lobten unb ißerttjunbeten. 6ö fielen bem

geinbe 16 Sanonen unb einiges ©epöct in bie §änbe. i^flbniarfd^all Sroun toar öertounbet,

unb ftarb ju ^rag. 9lber aud^ ber SSerluft ber Preußen »or fel^r betröd^tlid^. ©rei il^rer

©enerale toaren öertounbet, ©eneral Slmftel unb ber ^rinj bon $ollfteinbedE tobt, tobt

ouc^ ber große gelbmarfd^atl ©d^toerin. ®ie8 melbet ba6 ^sreußifd^e !Cenfmal bei (^terbel^ol.

3(uf bie unglüctlid^e ©d^lad^t bei ^rag folgte ^rag6 Belagerung, ©ie ift eine ber

fd^redlid^ften, toeldl^e bie l^el^re ©tabt feit il^rer ©rünbuug unter ^fem^«l unb Sibuöa gu

befte^en l^atte. ^ilta brol^te einft in ber ©tabt feinen ©tein auf bem anbern liegen gu

laffen, gtiebrid^ fd^ien fie in ber S^at bon ®runb au« jerftören ju toollen. gelbmarfd^aÜ

®raf öon !l)aun rettete fie burd^ feinen gtorreid^en ©ieg bei Soltn bon biefem unöerbienten

?oofe. !Die Belagerung toö^rte »om 30. SKai bie gum 19. Suni. So tourben 23063 Bomben,

58376 Shtgeln unb 548 Äarfaffen in bie ©tabt getoorfcn. SKan gä^lte 880 genfer , bie

gang abgebrannt, gufammengefd^offen ober fel^r befc^äbigt Waren. 3n ber 5JJeuftabt lagen

gange ©äffen in ©d^utt unb Srümmern. Die ÜÄetro^solitantird^e gu ©t. SSeit, bie faiferlid^e

Burg, ber fpanifd^e ©aol unb alle übrigen Oebäube beö ©d^loffeö tourben erbärmlid^

gugerid^tet. 35te Äarle^ofer Sird^e, fagt ^elgel, bieS Bon JSarl IV. aufgeführte foftbare

©ebäube, bae fogar bon ben rafenben Jaboriten Bcrfd^ont toorbcn toar, empfing 807 größten»

t:^eile glüljenbe Sugeln, unb begann 50 5D?at gu brennen, bo^ tourbe baö %ewv immer

glüctlid^ gelßfdbt. ÜRenfd^enleben gingen toenig gu ©runbe. Die Preußen fd^oßcn feine

Brefc^e, unb mad^ten nic^t einmal SKiene, ©türm gu laufen, griebrid^ ^atte befc^loffen,

bie ©tabt burd^ junger gur Uebcrgabe gu gtoingen, in toel4»er 9lbftd^t er bie SWagaginc

unb SBorratl^e^äufer gu »erbrennen trad^tetc. !Der glorreid^e ©ieg bei Äoltn, »on bem toir

fpäter reben toerben, »ereitelte, toie gefagt, feine ^löne.
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Unb nun enbltc^ l^aben toir in unferen turjen ©d^ilberungen bie totd^tigften ©rang»

fole erfd^ß^jft, bie ^rag unb feine Umgebungen im langen Saufe ber 3eiten ju erbutben

Rotten, ^toat 30g Kaifer 3ofe^^ im $erbfte be6 3a^re§ 1776 6ei $lDU))etin ein §eer

öon 30000 SKann 3ufammen, bod^ toar bie« nur ein Suftlager, ein ®d^ein!rieg. Salb tourbe

tjorgefteüt, toie man ben geinb überfäöt, angreift, in bie glue^t treibt unb öerfolgt; balb

toie man fid^ gegen einen Singriff öert^eibigt, bem überlegenen getnbe toiberftel^t, unb fid^

in guter Drbnung jurüdjiel^t. ÜWan übte baö $eer in öerfi^iebenen ^riegöwenbungen,

$in= unb |)ermörfc()cn , fünfttic^en SSetoegungen ; man lie§ bie ^Reiterei burc^ ben glu§

fe^en, unb ba6 55'iBüotf über Srüifen, bie in erftaunlid^er ©efc^toinbigteit bei Stieben

gefd^lagen tourben, gegen ben geinb rütfen, ober, inbem man fie toieber abbrod^, ben StüdE»

3ug antreten. 2llte8 gefd^at^ nad^ ben Siegeln ber Sriegöfunft, mit Slbfeuerung bes fleinen

unb fd^toeren ©efd^ü^eö, in ©egentoort beö Saiferö, unb unter Slnfüi^rung ber gelb^euen

8a8cl;, Saubon unb anberer, toelc^e bie 'ißlöne baju »erfertigt i^atten. 2)iefem ^riegöfjjtelc

tDC^nte eine SKenge grember auS berfd^iebenen Sänbern bei, unb bie ^rager fofteten fetool^l

baS Vergnügen, in ber 5M^e ©d^lad^ten, ©(^armü^el unb anbere Sriegöo^jerationen 3tt

fd^auen, o:^ne einer ©efai^r auögefe^t ju fein, ol6 aud^ baö er^ebenbe ©efü^t, einem

fam)3fgetoad^fenen, mädbtigen ©taate anjugel^ören. 3m bairifd^en ©ucceff ionöfriege

tcäljten fid^ jtoar bie SBolfen beg SlriegSungetoitterS bis in bie Umgebungen ^ragö, allein fie

entluben fid^ nii^t. 3m fraujöfifd^en itriege tourben jtoar 1813 überall um ^rag iBer=

fd^an3ungen aufgetoorfen, allein baö Sriegöungetoitter entlub fic^ jenfeite beö SKittelgebirge«

bei ^ulm, too einft ©obeflato I. ben beutfd^en SiJnig ?ot^ar gefd^lagen, unb too bie 9llliirten=

!j)enfmaler ben ©ieg Sollorebo'e, SDftermann'ö unb tleift'S über ©eneral 25anbamme be3eugen.

3u ben freubigften (Sreigniffen ber folgenben Saljre, in toetc^en ftct; '^rag unb gauj

ÖD^men, mit unerfc^öj)flid^er Slraft, unter ber fegenSboÜen ^Regierung granj I. eon ben

überftanbenen !J)rangfolen neu erholte, ge^^ören unftreitig bie ^ri5nung Äaifer gerbi«

nanb'ö beö ©ütigen, too bort unten auf bem 3noaltben^5la^e bie Sreife beö Sanbeö

burd^ glücEtid^e ^Brautpaare in ber jebem Streife eigenen S^rad^t bargeftellt tourben, unb ber

(gingug 3:^rer I. f. apoftotifd^en SJ^ajeftäten granj 3ofef I. unb ßlifabet^'ö,

too fid^ Pr baö ertaud^tefte ^errfd^erbrautpaar ^ragö <Stra§en bort oom frönen (Sifen=

bal^nl^of biö jum ftotjen §rabetn l^inauf in l^offnungögrüne, mit allen crfinnbaren 8iebe8=

freubenseid^en gefc^müdEte ©artengänge oertoanbetten. 3)oc^ baö Slnbenfen an biefe gefttage

lebt nod^ ju frifd^ in ben C)eräen 2111er, ale baf toir un8 l^ier in eine -Sefd^reibung ber=

felben einlaffen follten. Unb fo fd^eiben toir Bom Sabtotberge, inbem toir ben toeiten ^etö,

ber bon i^m au6 fid^tbar ift unb anbertl;alb l^unbert Quabratmeilen Söi^men« faffen mag,

nod^ einmal mit finnenbem 3luge meffen. ^aben toir ju biel bel^auj^tet, toenn toir fagten,

bof nid^t leidet eine onbere ©tabt auf einem l^iftorifc^ merftoürbigeren iöcben fte^e, al8

ißrag? SBir glauben nid^t, fetbft toenn man nur baö in Slnfd^lag bringt, toaö toir l^ier in

engem Sialjmen aus ber ®efd^idl;te boten. 3"n^ ©d^lu§e führen toir nur noc^ bie d^orafteriftifd^en

3eilen an, bie (^tulc in feinen „Pomnenky"*) ju einem ßrinnerungStran^e für ^rag flid^t:

*) ©. bie beutfc^e Uefietttogung bcit 3. Senjig unter bem 2:itel „(SrinnerungSblumen" $tag 1847.
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SBa« ber Sc^me, iBöl^menfiärfc,

®er ©efc^tde Sufi unb Seib,

©einer 25äter %aü unb @rö§e,

Unb bte Seime tünft'ger 3fit:

Sßtc^t in Sü(^ern fc^reiBt'S bie ^ebcr,

SRid^t in SBorten fpric^t'8 ber SWunb;

jDod^ ber gtut^erwärmten Seele

@i6t ein Sitb e8 fd^tocigenb tunb.

SQSie bte l^elle ©onne leuchtet,

3llfo jeigt'g im l^cl^cn ^rag fic^,

SBeld^en Sauf ber Söfjm' »oübrac^t,

S33c(d^e $)cffnung je^t ifim toc^t!

n.

SBir [teilen auf bem Serge ^robeetn. SBenn man oon 'ißrag auf ber SGBiener Stfenba^n

US jur ätoeiten ©tatton Utoal fäl^rt, fo gelangt man bcn ^ier ju gu§ in einer @tunbe ju ber

mit einem Sirc^lein gefrönten $ß^e. Uebrigen«. ift biefer ^untt fc^on »on ben SBimmer'fc^en

Slnlogen bei ^rag ju erfennen. I)aö JJird^Iein ift ein fd^lid^teö, got^ifd^eö ©ebäube unb,

toie bo8 auf bem dtip, bem ^eiligen ®eorg geloei^t. Um baSfetbe i^erum liegt ber Heine

Sird^^of mit lauter ©räbern auö ber SJeujeit. Um $?ird^Iein unb Sirc^^of (tegen bie Käufer

unb ^ütten beß J)örf(f)en6 §rabelin jerftreut. 3Bir fte:§en i^ier auf einer ber ätteften ©teßen

beö euro^jöifc^en geftlanbe«, an ber ®^>i^e einer fic^ bi6 an bie !J)onau erftrectenben Ur=

gebirgßinfet, bie fid^ fc^on in unbenflic^er SJorjeit au8 bem SOIeere er^ob, olß nod^ anbere

l^tmmetftürmenbe Sergtotoffe gar nid^t geboren toaren.

Ungeheuer, loie auf bem ?abtt)tberge, ift baö öon §ö^en unb Sergen begrenzte 9?unb=

bilb, baö fic^ um unö auebreitet, loenn n^ir gegen Sfiorben fc^auen; gegen ©üben ift eö

burc^ bte näd^ften SBatbl^ö^en tnapp abgefc^Ioffen. (48 unterfi^eibet fid^ bon bem auf bem

ßobtotberg baburd^, bo§ bie Sonbfc^aft toie eine 8anbtarte flad^ bor uns aufgeroßt liegt,

ol^ne bon einem Sluffe burd^jogen ju »erben, obtoo^t toir im Slorboften ben 3ug ber (SIbe

an bem üppigen Saumrou^S, ber tl^re Ufer jiert, im 3ßeften ben 3u8 ^er SJZoIbau an

ben $ö^en, bie fie begleiten, beutlid^ erfennen. gangen toir im SBeften an, fo finb eS

i^ouptfä^lic^ folgenbe ^öl^en unb ©erge, öon toetc^en unfer 9tunbbilb toie bon einem

75 (S^



9ia:^men eingefaßt totrb : juerft im SBeften baö eifenreid^e 53rb^»3BaIbgebirge, ber l^iftorifd^c

tofige Serg, ber Petrin (Saurentiuöberg bei $rag) unb bev foniglid^e §)rablm; bann im

Silorben ber moieftötifc^e afiilefc^ouer, i^inter »eld^em linU baS ßrjgebirge bämmert, bie

toeinreid^en Seitmeriljer ©ebirge mit bem borgelagerten Slltbater 9tip, ber ©eltfc^ unb ber

!j)r«mBerg, tiefer hinten ber Sleigberg bei bem bur^ feine ©laötoaaren berühmten §a^bo,

toetter öcron bie Reiben ^öfige, ber 5Roßberg unb ber .Sefci^fen bei bem inbuftriöfen äJeic^en«

berg, ber DofEreic^ften <Stabt nat^ ^rag; ferner im Dften ber ebelfteinreid^e Äo^dfoto bei

Sturnau, ber 3toictn bei bem wegen ber Sönigin^ofer $anbfc^rift gefeierten SJönigin^of,

:^inter teetd^en Sergen fid; baö 3fer= unb ba8 Oiiefengebirge em}3ort;^ürmt , unb toeiter bie

Slblerberge; enblic^ im ©üben bie näd^ften SBalbI;ö^en.

3n bie Sanbfc^aft felbft, bie fic^ unS bei blauem $tmmel, golb'nem ©onnenfd^ein unb

frol^em Scrd^engefang im grünen ©etoanbe beö grü^lingö barfteKt, finb unjä^Iige Drtfc^aften

eingetoebt. ^unäc^ft im 3^orben erblicten toir Utoat, bon teo auö tpir ben grabest«

erfttegen, im Often 'ißfiStmaö, im SBeften (atoorec mit einem alten, erhaltenen ©c^Ioffe.

Ungei^inbert !ann baö Singe bon einem ^unft 3um anbern fd^toeifen. !Da| ber Sanbfd^aft

baö betoeglid^e ©Icment beö SBaffers abgeljt, ift freilid^ ein bebauerlid^er Sßangel. 3nbeffen

ttirb ber SOtangel baburdt; evfe^t, ba^ baö ganse fid^ ringö auSbreitenbe , i^offnungeöotte

©aatlanb »ie ein einziger ungeheurer grüner ®ee erf(^eint, bebor eö ber ©ommer mit

mel^lrei^em ®olb überfdeutlet. Unb fe^tt eö an SBafferftra^en, fo fommt burc^ bie bon

Ütoal weitergei^enbe ßifenba^n unb hinter i^r burc^ bie ^oftftra^e geben in bae Silb.

iffiir fe^en, toie fid^ biefe öon fxag im SSJeften, beffen ^ß^er gelegene mit ben ftattli^ften

Sauten gefd^imüctte Streite am linfen 2Kolbaimfer gut augjune^men finb, über Sranbeiä

unb Slltbun^lau, bann über Senatef, »o Zi)(i)o be Sral^e feine aftronomtfd^en ©tubten

onfteHte, unb toeiter über aungbunjtau in einer Sänge bon fieben aWeilen gegen Often ba^in

3ie]§t. Slber toenn toir bort im Dften bie SÖMi über baö eid^en})rangenbe S^mofur fd^toeifen

laffen, unb fie bann noc^ einmal auf ben 3ö'i"n bei Sönigin^of l^eften, unb in ber 8uft

bie Serd^en trillern i^ören, tote follten toir ba nid^t an bie jarte Sichtung ber Sönigtn^ofer

§anbfd^rift gebenfen, too bie 8erdl;e mit bem ajiäbd^en f<:rid^t!:

Sätet bort ein 9Jfäb(^en §anf

Sei bem ^errcngarten,

Sine Serd^e fragt bie 5DJaib:

„2Ba« bift Su fo traurig?"

„„Sldj tote fönnt' ic^ U^l)liä) fein,

Siebe Keine Serc^e!

gül^rtcn [d ben §olbcn mir

gort jum gelfenfc^loffe.

$ätt' ic^ eine §ebev nur,

(Schrieb' it^ i§m ein S8rief(^en,

Unb bu, Scrd^tein, pgft bomit

$in ju meinem ^olben.
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^od) niiit \)ah' id) geber, 33latt ntc^t,

Sann fein Sriefc^en fc^reifcen;

@rü§' il^n bn mit Song, unb fag' i^m,

®ai »or Setb tc^ fierk!""

3(üetn ber 3totcm Hegt aud^ 6et 2Kifettn, ber ©eburtöftätte be6 ouögejetd^neten i'iff'

mtfc^en ©ic^terö, 25oItöIieberfamm(er8 unb ©elel^rten (Srben*), toie foüte un« ba ntc^t

toteber bie ©id^tung ber Jtöntginl^ofer ^anbfd^rift beifoüen, too baS üßäbc^en bie SKitetmer

SBälbev anrebet!:

„Uä) i^r aSälber, buntte SBälber,

aKi(ctiner SBälber,

aßarum grünt i^r immer »icbcr

SßinterS, wie im Sommer?

®etne möd^t' ic^ too^t nii^t »einen,

JJic^t ba« $erj mir quälen;

ä6er fagt, 3^r guten ?eute,

aBer foUt' l^ier nic^t toeinen?

aSo mein SJater, lieber 35ater?

ä(^, in'« ®ra6 »ergraben!

aaJo bie 9Kutter, gute ÜKutter?

äd^, graSübertoac^fen!

$)o6' niift Sruber, b<»b' nic^t ©(^»eflcr,

Unb mein Srouter — ferne!"

(Sin ©egenftanb jeboc^ im Often ift eS> ber unfere äfufmerifamfett ganj befonber»

feffelt. Da8 ift baö 9liefengebtrge. SJon feinem tanggeftrecften 9iücfen ift ber greife SBintet

no^ nic^t getoid^en; er thront bort no^, unbefiegt öom Jungen grül^Iing, in feinem ftral^«

tenbtceigen Salare — ba« ganje 5Riefengebirge ift nod^ i^od^auf mit weitl^in fd^immernbcm

<Sd^nee bebectt, ber gegen baö ©riin ber niebrigeren Serge l^errlidb abftid^t, unb fo glauben

toir uns, in ber 9Jä:^e oon ^rag, in eine Sll^senlanbfd^aft öerfe^t.

S)od^ löir l^aben un8 oorgenommen, nid^t b(o8 unfere @inne ju toeiben, fonbern aud^

im ©eifte iöetrad^tungen aii^ufteüen, unb unö bie ©egentuart mit Silbern ber SJergangen»

l^eit ju beleben. 2luc^ auf bem ^rabeein eröffnet fid^ unö ein intereffanteö l^iftorifd^eö

Panorama, ift eö gleid^ nic^t fo großartig, al8 baö, ioeld^eö toir bom Sobtotberge über»

fc^auten. 3Ba8 für ein @täbtct;en jeigt fic^ bort im Often? (So ift S3ö:^mifd^ = ©rob

(®rob bebeutet gurt, atfo eigentlidf? öij^mifc^-gurt, S)eutfd^».93rob ©eutfc^^gurt, fo toie

granffurt). Unioeit baoon liegt baö J)ßrflein ^riftou^Jtm, an baö fic^ eine bea(^tenet»ert]^e

*) ©. (Sine auamo^t ou9 feinen trefflichen S5clf«märc^en im Stoämatinfran} t»cn 3. SBenjtg,

3iegen@6urg 1855.
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l^eUige ©age fnüpft. Cserjog SBettäel, bcrfetfee, ber in 3l(tbunjtait oon ®netofa, bem Tiienn

feine« ©ruber« Sokflott», ermorbet tourbe, toax, toie eö l^eifjt, mit 9tabiflato, bem gürften

con Äaurim,*) in Krieg üertoicfelt. SBenjel toar d^rift, 9?abif(ato noc^ fjetbe. @c^on

ftanben bie ^ku Seiber 6ei ^riftoupim einanber famjjffertig gegenüber. @Iäu6tg ^liefen

bic (J^riften auf il^re mit bem B^it^^n be« J^reu^eö gefc^mücfte 55a^ne, tro^ig bie §eiben

ouf i:^re ©oljen. ©totj tummelt fic^ ^Rabiflato auf feinem 5Ra}jpen, ru:^ig=ebet fi^t SBenjet

öuf feinem 3?offe, ba« toei^, toie bie SlpfelMut^e glänjt. Unb al8 ber mi(be SBenael bie

©d^aaren ber getnbe betrachtet, alö er feine ©c^aaren betrad^tet, bie ber ©efai^r beS STobe«

:|5reiegegeben fein foKen, ba toirb er gerüi^rt, ST^ränen ne^en i^m bie Slugen unb er betet

gu ®ott: „Sein SBiüe, $err, gefc^ei^e! ^ältft IDu mid) ber Srone für untoürbig, fo nimm

fie Don meinem §au^3te! 316er laff nic^t aWenfd^enblut fließen, laff nic^t bie 93ölfer leiben

für bie ©d^ulb ber Surften, fonbern faff fie in grieben (eben unb treu ba« SBort be«

§eife« betoai^ren, baöüDein ©o:^n berfünbigt!" Slllein Siabiffatt) bepel^It bie Raufen gu

fd^lagen unb in bie §örner ju ftofen. !Dte $Roffe toie^ern, bie SBaffen raffeln, bie ©c^Iac^t

foü beginnen. S)a ergreift SBenjet bie ga^ne, auf toelc^er baS B^i^^f" ''s^ ^eiligen Äreuge«

pxan^t, fc^toingt fie über bem $au|5te, unb ruft, inbem er ju 9?abiflato ^infprengt: „33ruber,

mid^ fd^mergt eö, bo§ unferer Sölter, berbrüberter 33ö(fer ©tut fließen, baf ber Sö^me gegen

ben .öß^men ba« ©d^toert jüdfen foü! ajiuß ge!äm|jft fein, fo laff un« bie ©ad^e burd^

l^elbenl^often 3ti'eifampf entf(^eiben! 2Ber öon un« fiegt, ber l^errfd^ie unge^inbert über ba«

9Jeic^ be« 3Inbern!" „SEBo^ran," ruft ^Rabiflato fiege«getoi§, „balb foüft ®u S)id^, getroffen

bon meinem Speere, bor mir im ©taube toinben, batb foö ©d^moc^ fommen über 'S^riftu«,

on ben ÜDu glaubft, unb e« fid^ seigen, baß !Dein ®ott ju oi^nmöd^tig ift, um üDir ju

:^elfen!" ©eftü^t auf i^re iBoffen, taufc^en bie |)eere begierig, toetd^e« (Snbe ber 3toeitomj>f

il^rer dürften nehmen toerbe. Unb toüt^enb fpornt Siabiftato fein $Ro§, baß e« fi($ bäumt,

unb ftürmt auf SBenjet (o«, ber jum $immel emporbtictt, unb bann ben ©egner mit rul^iger

gaffung ertoartet. ÜDoc^ ma« gefc^iei^t jum ßrftaunen Slßer, bie e« fd^auen ? W.S 9iobtf(ato

mit ber töbtlid^en Saffe fc^on auf SBenset jielt, fd^teubert er l^tö^lid^ ba« ÜKorbtoerljeug

»on fic^, ffringt bom 9ioffe, ftürgt ju SBen^el'« ^ü^m nieber. (Sine ^B^ere überirbifc^e ©r=

fc^einung l^at i^n übertoältigt. -Sn bem Slugenblide, ba er ben ©^5eer gegen SBenjel

fd^Ieubern tooüte, erblicEte er an jeber ©eite S3Sen3et'« einen in ©onnenglanj gefletbeten

Jüngling, unb bie l^tmmlifd^en ©eftalten bedtten SBenjeC« fromme ©ruft mit einem J)emant=

fd^ilbe, auf bem augenblenbenb mit berjei^renbem (Stimme be« Sreuje« Zeitig 32i<^e« flammte,

unb Siabiftato ruft befiegt ju be« ^eiligen güßen:

„§cit'ger, o »erjeil^', »erjei^e!

2)i(^ fd^fi^t eine mä(^t'ge ©ott^eit,

3)ie in frechem ©tolj i^ fc^mäl^te:

Sbler §crjog, o Bcrjei^'!

*) ©. UeSet Äautim bie Pamitky bon Ä. 2B. 3«*>; ^^- 1- •&• 4.
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Sel^r' miä} Seinen @ott erfennen,

®er ba tfi c6 allen ©öttern,

D6 ber SSätcr Octtern aUen,

Unb nimm mid^ als ®iener ouf!

®enn al9 \di) mit meinem <Spetn

9?ac^ ®ir jiede, 3)id6 3U tobten,

Sa erlahmte mir bie Siechte,

3}on ber ^cl^'ren 3Kad}t bcfiegt.

^a, an Seiner Seite fol^' ie^

3ttM erl^ob'ne SQBefen f(^»e6en,

Sie ein (Scnnenfleib umftro^tte.

Sog mein äug' ge6Ienbet tearb.

Srcl^enb fclicften fie, unb berften

Seine Sruft mit einem ©t^ilbe,

Ginem Scmontfd^itb, be« Äreuje«

^el^re« 3'"'^'" flammte b'rauf.

Unb mein ^erj, ba« nie ge3ittert,

^ur^tcrfüHt fcegann'ä ju Beben

S3or ber ©ctt^eit, bie fo mächtig,

©inten mußt' idi) in ben ©taub.

^errfd^e benn 06 meinem SSoKe,

Unb ben gurc^t mi(^ tennen lehrte,

Seinen @ott, Iel)r' mii^ i^n tennen,

So§ ic^ i^n 0(8 «ater e^r'!"

SBir ^aBen bie Sage nac^ 'ißrofeffor ©toobobo'e braftifd^er ©arfteüung erja^tt, unb

bo8 ßnbe in beutfc^er Ucbertragung gegeben , ba toir ju ber beutfd^en Bearbeitung , bie

ouö beöfelben !l)id^ter8 getoanbtcr ^thex floß , nic^t mel^r gelangen fonnten. 6ben bieö

mol^nt unö, ju beantragen, baf bcc^ Slooboba'« 3erftreute böl^mifc^e, beutfc^e unb lateinifd^e

©ebi^tc gefammelt unb herausgegeben toerben mijc^ten. ©tboboba toar nic^t bloß ein

glücflid^er Ueberfe^er ßon ©enefa'e 3;rogi5bien, bietet anbeten ^tobulte bet Sfaffifet unb

ber Si5nigin^Dfcr ^anbfd^tift, auc^ untet feinen Otiginolatbeiten, bie et mit gteid^em ©efc^ict

in mel^teien ©ptac^en lieferte, finben fid; fd;ä|bare ©tücte. ©olc^e SEalente finb feiten

unb man foüte fic^ um baö 3nlänbifc^e beffer fümmern letnen. SBie biet fc^on ift butd^

2lc^t(ofigfeit berloren gegangen! SJZan toirft einjetne 33(umen toeg, ober lögt fie liegen, ba

fid^ ou« i^nen S^tenfrönje für 8anb unb ©taat fled^ten liefen.
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Untoett eon S3ö^mifd^==©rob liegt ouc^ bo« ©ürflein ß^otoun, bie ©eburteftätte

be« l^eiligen ^rofo}5, eine« merfttürbigen 3ßanne8. 3n einer §ß^(e beö reijenben '^xotopS'

tf)<i.Ue M $rag, am linlen ÜKoIbouufer, too noc^ i'dfjxUä) ein boIfSti^ümtid^eS Äirc^enfeft

gefeiert luirb, fotf ^rolop juerft ein (Sremitenleben geführt l^oben, hiß er ber 53eid^tüater

^erjog Ubolrid^'ö tourbe. SSermutl^Iid^ l^at feine ©elbftbei^errfdjung unb bie 3J?od6t, bie er

ouf anbere ©emüt^er augjuüben tonnte, SSeranlaffung gegeben, ba§ er bargefteüt toirb, tote

er ädert, ben STeufet tjor ben ^flug gefpannt. ©o erfdt)eint fein einflufreid^er (E^oratter

öuf finnige 3lrt f^mbolifirt. 3luc^ auf $erjog Ubolrid^ toirfte er too^Itl^ätig , unb trug jur

jeittoeiligen 3lu«igleic^ung ber 3ti>ift'8^^ite" steiferen i^m, bem ungeftümen, tl^atfröftigen

Surften, unb beffen fanftem aber fd^toad^em :33ruber öaromtr bei. gür 3aromt'r befreite

gemä^ einer f^on ertoä^ntcn !Did^tung ber Äöniginl^ofer .^anbfc^rift Ubatrid^ 53ö^men üon

ber 3toang^errfc^oft ber ^olen; g{eid()too:^t lief er fpöter in 8^fä, ba6 toir bort im ^Korben

noc^ beffer toal^rne^men, aU bom Sabtotberge, 3aromir gefangen fe^en, enblic^ \ogax, nad^

ber aud^ in ber ®efc^id;te anberer 25ßl!er borfommenten «Sitte, be« foftbaren Slugenlid^tö

berauben. SBer bie häufige SBieberl^oIung Bon 3ö'iftig!eiten in ^fem^öl'ö SJegenten^aufe

ertoögt, toeld^e gule^t in langtoierige, bem S?riege ätoifd^en ber toeifen unb rotten SRofe in

ßnglonb ä^ntid^e Stämjjfe ausarteten, unb baö 9?eic^ an ben Slanb be§ SJerberben« brad^ten,

toirb ber nid^t immer toiebcr an „?ibu8a'S ®erid)t" erinnert, au« bem toir früher 'ißartien

boten unb baö auf ben erften belannt getoorbenen ^Sruberjtoift Sij^menö ein fold^eö ©etoic^t

legt? gür ben Eremiten ^rofo}), feinen -Seid^tßater, baute $erjog Ubalrid^ 1032 bort im

©üboften an ber ©djatoa in bem burd^ SJaturfd^öni^eiten auSgejeid^neten ©äjatoot^te ein

Stofter, baS l^ierauf bon Ubalrid^'S @ol§ne Sfetiftato anfel^nlid^ berme^rt unb bergröfert

tourbe. SDiefeö Stofter, nac^ feinem erften Slbte, bem i^eitigen ^rolojj, aud^ ^rofo^jgflofter

genannt, liturgirte im 11. öal^rl^unberte in flatoifc^er ©^srad^e, tourbe eine ^flanjfd^ule beö

flatoifd^en ©d^rifttoefenö in S3ß^men unb ertoieö fid^ nod^ in f>5älerer 3eit tptig für Sunft

unb Literatur. !Dodb bie gro§e ®ebeutung biefeS SlofterS auS einanber ju fe^en, muffen

toir unö auffparen, bi« toir 3ur Sefjsred^ung beS ©djatoatl^alee über^au^st gelangen. 25or»

ISupg »ertoeifen toir auf bie alte ?egenbe öom l^eiügen ^rolop im Vybor z literatury

öeskd (3lu«»a^l auö ber bö^mifd^en Literatur) Z^. I. @ine 53efd^reibung beö ©örflein«

e^otoun finbet fid^ in ben Pamdtky bon R. SB. 3a|j, Z^. L, §. 1. SlÜein g^otoun ift

oud^ bie ©eburteftötte beS i^reunbeö JJarl'S IV. unb SRatl^geberö beSfelben bei feinen unfterb»

liefen <Sd^ö<)fungen, be« berbienftooßen erften ßrsbifd^ofö oon ^rag, ©rneft'e öon ^arbubic,

beffen ©iograpi^ie unö Salbin in feinem SBerfe „Vita Emesti" l^interlaffen ;^at. (Sin fo

Keiner Ort unb bie SBiege jtoei fo groger aSänner! ©arum toirb aud^ Sl^otouft in ben

fd^on ertoä^nten „Pomn6nky" öon (§tutc eigene gefeiert:

©ogt, tool^er gleid^ ©otteS ©onne,

?cu(^tet bicfeg ©tcrnen}5üar?

Som)5en ftnb cS, bie ba brennen

Sluf bee $)immc(8 $)od^oltar.
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SBBo entglommen fte ? SluS ß^otoun

©tngen 6etbe etnji l^ercor,

Unb con Bütten, 2;^ronen fc^ttongen

^etjcn fie ju ®ott em^or.

Seit entflicl^t — e8 togt, c« nachtet:

-Ommer firnißten btcfc ©terne,

ßiuig toal^rt jum Sd^murf be« Sonb'8

^rofüp'« 9iu^m unb emcji'« ®lona!

5lber [teilen fid^ unö je^t bie Beiben ^öftge bort im 5Rotben umfonft fo beutltd^

bot? ©d^einen fie unö nid^t, toenn gleich nic^t gu ben Umgebungen ^rag« gel^iirenb, ju

mahnen, bog ttir nod^ ber Sefd^reibung oon Sönig SBenjeI'6 IL glöngenbem SrßnungSfefte,

bie toir ouf bem Sabtotberg lieferten, and) bie Seiben erjä^len, bie er ouegufte^en l^atte,

Beoor er gefrönt »urbe? 3ötr tooüen bcö 3"f'''""'^"^'J"fl^^ toegen bie günftige ®e(egenl^eit

ergreifen, o^ne unö jebod^ über bie ^ijftge, otö bor ber $anb bon unferem ^(one ob«

Itegenbe fünfte, toeiter 3U oerbreiten. Gntfe^tid^ hjor boö Unglürf, baö nad^ Dtofor'8 11.

ütobe ouf bem SJiord^felb über S3ß^men ^ercinbrad^. iDer 2^ronerbe SSSengel 11. *), ber

einjige nod^ lebenbe ©proffe bcö alten (StommeS ber ^fem^Sliben, toar ein Slinb »on

peben 3o^ren. 2Katfgrof Dtto ber Songe bon Sronbenburg, bee feiigen Sönigö 9Jeffe,

tourbe i^m jum SSormunb beftimmt. ICiefer mog bolb bie S2Jid^tig!eit be6 Sefi^eö ber

$am>tftabt erfannt ^oben; benn er bemächtigte fic^ berfelben gleid^ gu Slnfong beö 3ol^re8

1279 mit ©cttatt, Sift unb SJerrotl^, unb machte fic^ bomit gum ©ebieter über bie ganje

Kniglid^e gomilie. ©ie je^t ^otte in ^rog bie $of^oltung ber oertoittoeten Königin Jhtnt«

gunbe auf bem früheren glöngenben guße beftanben; i^re 35tenfte eerfo^ noc^ biefelbe

SKenge oon Seomtcn, gtouen, gröulein unb ^belfnoben, loie juöor. 3e§t ober tourbe

biefer einft frö^lic^e $of oerfd^eud^t, unb bie Königin mit i^ren Kinbern felbft ber }jerfön^

Itd^en gtei^eit beroubt. 3n ber SfJoc^t auf ben 25. Januar 1279 befolgt ber SKorlgrof

^lö^ltd^, fie ou6 bem ©d^tofe 3U toetfen, unb troß i^rem SBiberftreben, bei 9?od^t unb

Sälte, ließ er fie fd^leunig bon $rog in bie Surg auf eben ben großen ^öfig fc^offen,

ben toir fo beutlid^ bor unö getoo^ren. 3Die Klagen ber ^ol^en ©efongenen unb ii^rer ®e=

treuen bei fo unoermutl^eter, untoürbiger SCrennung tooren l^erjjerreißenb. 2tuf jener -SSurg

erlitten fie, bon ollen i^ren Sieben gefc^ieben, bie ^ortefte fflel^onblung. SSergebenö erhoben

bei bem näc^ften Sonbtage bie oerfommelten ©tönbe it;re ©timme gegen fold^e ®etooltti^at,

ber SWarfgraf berfprod^ gtoor, bie ©efongenen gurüctjufü^ren, fc^ob aber bie Erfüllung

immer länger I)inau6 unb unterließ fie inbüdf gong, ffiir tooHcn nic^t fd^itbern, toie ber

3J?ortgraf unb fein frembee Srteg«boII in ^rog unb im übrigen Sonbe toeiter fd^olteten.

®enug, toenn toir fogen, bog enblid^ ou« ber fur(^tbaren Slnarc^ie faft ein Krieg 2111er

gegen Sllle entftonb. 2lm trourigften toar ba6 So« be« armen Sonbbolfeö, jumol in offenen

) ©. ? Ol a eil} '8 ©ejc^i^te »on SBBl&men.
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©egeiibcn, too es ben »ieberl^olten 3lngriffen bcr 'ißtunberer ntc^t totberfte^en fonnte;

fd^aarentoeife »erlief e6 $au8 unb §of, lief in bie ©ebirge unb Berfrod^ fid^ in tiefen

SBälbern ober unterirbifd^en ^öl^fen, too eS toieber burc^ Sflal^rungSlofigfeit unb Sölte ]^in=

gcrofft tourbe. ®aju gefeüten ftc^ ßlementarereigniffe. 3« ßnbe 3«ni 1280 bernid^teten

«ncr^örte SOBoüenBrüc^e unb Ueberfd^toemmungen, befonberö in ber ©egenb um ^rag, alle

(Saaten, unb rid^teten fo an gelbern »ie an ©ebäuben unberechenbaren ©d^aben an; am

3. !j)e3ember rafte ein fo furchtbarer ©turmtoinb über baS Sanb, ba§ er in 'ißrag aüein

24 Stürme nieberri^ unb eine SJienge Käufer gerftörte. (Sß toar, alö ob mit Otafar

ganj Söl^men ju ©runbe gelten follte. Onbeffen tear mit bem 2Jiarfgrafen ein 3?ertrag

gefc^Ioffen iDorben, toorin er fid^ üertjfli^tete , ben jungen ^rinjen gegen 15.000 2RarI

©über l^erauöjugeben. Slüein in %ol^t ber jtoeijä^rigen allgemeinen 9Inard^ie, too ber Srbe

feine ©aat anbertraut tourbe, entftaub eine |)unger6not:^ , bie baö ganje 3a^r 1281 unb

bis gum ©ommer beS näd^ften bauerte. ©d^auberi^aft finb bie ©cenen, toetd^e gleic^jeitige

©d^riftfteüer bon biefer ^oti) enttoerfen: toie l^ier boö auSgel^ungerte 33olt, tetd;enä^nlic^,

ju ben SBol^nungen ber toenigen Söo^lt^äter jufammenftrömte , bie nod^ ettoaö ju bergeben

l^atteu, bort in toitber SSergtoeiflung in bie Käufer einbred^enb, ben Sfeic^eren bie Söpfe

»om $erbe toegrif, ober toüt^enben Seftien gleic^ über aüeS l^erfiet, toomit eö baS ?eben

gu friften i^offte, SWenfd^en, S;^iere, 8eid;name öon beiben oerjel^rte, ober mit Saumrinben,

JJnofpen unb ©räfern fid^ ju näl^ren meinte; toie auf offenen ^lä^en $unberte i^inftarben,

ba§ man nic^t genug §onbe finben !onnte, bie Seid^name toegsuf(Raffen; toie mon bei ^rag

aüein ac^t uugel;euere ©ruben bereitete, tool^in bie Seid^name gefü'^rt, unb gu Slaufenben

in eine jebe l^ineingetoorfen tourben; toie bie üielen Slaufenbe, bie SDtitleib flei^enb il^re

3uflud^t gu ben ^fJad^barlänbern nai^men, aud^ bort bem $ungertobe erlagen, ba biefe burd^

2)?i§toad^ö gelitten l^atten u.
f. to. ^rag allein fotl bamate burd^ $unger8noti^ unb nad^=

gefolgte ©terblid^feit 20.000, gong Söi^men 600.000 feiner ßintool^ner üerloren ^ben, liS

©Ott fid^ erbarmte, unb bem Oammer burd^ eine ungemein gefegnete Srnte im 3. 1282

ein Snbe mäd^te. SSieöeic^t toar e8 eben biefe §unger«not:^ , toeld^e bem 2)?artgrafen Dtto

ben iBortoanb lie!^, feinem 35erfj>red^en gutoiber ben ^ringen SBengel nid^t on bie bö^mifd^en

©täube augguliefern. ©c^on im 3. 1279 l^atte er i^n Bom ^öfig toeg unb über bie hoff'

mifd^e ©renge fü'^ren laffen, too^in? toar fd^on ben 3£itgenoffen toenig befannt, unb ber

Stad^toelt ift barüber nid^tö ©etoiffeö überliefert toorben. £)er ©ol^n beö reid^ften tönigg

feiner 3^^^, ber eingige (5rbe eine« Sönigretd^S, foH ba oft ben empfinblid^ften Sßangel,

felbft in Slleibung unb SJa^rung, gelitten, babei aber einen ^od^finn unb eine t^eftigfeit

bee e^ralterö betoiefen l^aben, bie bei feinem garten Sllter bo^>peIt überrafc^en mußte, ©rft

im 3. 1283 tourbe ber 'ißring in fein (Srbrei^ entlaffen; boc^ forberte ÜKarfgraf Dtto gu

ben 15.000 SRarl ©ilber, bie er fid^ bereits l;atte gal^Ien laffen, bon beu bö^mifd^en

©täuben nod^ anbere 20.000, unb ba man fie i^m nid^t gleid^ gal^Ien tonnte, berlangte er bafür

bie fc^önften ©urgen unb ©täbte, JRonoto fammt 3itt<J«r "^WS/ ©d^arfenftein, ©anbau,

- Setfd^en , Slupig unb SSrüf atö ^faub. !Der junge Sijnig untertoarf fic^ ben l^arten ©e=

bingungen unb berfd^rieb i^m biefe ©efi^ungen, nur um gu feiner grei^eit gu gelangen.



@me folc^e geuerj>rDl>e l^atte SBenjel 11. fd^on ol8 Snabe 3U Beftel^en; er imaifxti fid^ ttr

ü)x. ©eine ^Jegierung toor eine ber glorreic^ften.

aJJit SBenjel III. ging ber männliche Stamm ber '!l3rem^§(iben ju ®raBe. 2Bie fic^

hierauf ein neues 9{egenten^aug , baö $au8 ber Luxemburger in iöö^men erlaub, boran

erinnert unö bort im Dften baö ©täbtd^en iJlimburg on ber @I6e. yiaä) J?önig 9Jubolf8

»on Oefterreid^ furjer 3?egierung toar bie Srone bem @emate Slnna'ö, ber älteren ©c^toefter

SBen^el'e III., $einric^ öon Samtigen, beinai^e fd^on gefid^ert. ®a baS 23oIf i:^m, als

bem ßrben ber ^rem^öliben unb bei feiner belannten ©utmüt^igleit *) , mit Diel Siebe

ccn felbft entgegentam, fo beburfte er eben feiner großen 9tegententugenben, um fid^ auf

bem J^rone ju bei^au^Jten, Slbet er fd^eint tro^ feiner ftattlid^en ©eftalt abfctut unfähig

getoefen 3U fein, ein ettoaS größeres Sieic^ 3U regieren, unb ein fo betoeglid^eS unb träftigeS

25olf, ate baS böl^mifd^e toar, nur einiger 2)iaßen ju äugeln unb ju lenfen. Obgleid^ er

Sijnig fein unb feigen tDollte, fo fc^eute er bod^ bie mit ben 9iegierungögefd^äften oerbun*

bene 2Wü:^e unb Slnftrengung, unb lie§ biefelben meift ge^en, fo gut fie mod^ten. Um fid^

9Ju^e ju
f(Raffen, fuc^te er allenthalben nur gu geben, toaS man t5erlangte, ci^ne ju be*

beulen, baß er fo in Äurjem nichts me^r ju geben :^aben toerbe. 3Ber eben 3ule^t ge=

fproc^en, i^atte nac^ feiner SJieinung ^i(i)t, ba^ex tourben am ßnbe alle ftreitcnbe ^arteten

mit il^m uuäufrieben. 9ii(^t eine weife üßapregel, nic^t ein Iräftig burdtgefü^rter (5ntfd^lu§

ip öcn i^m in ©iS^men befannt, in allen Slngelegen^eiten beburfte er fremben Stat^eö unb

frember ^ilfe, gleid^fam als ob er burd^ fi^ felbft toeber ju ge^en, noc^ 3U ftel^en üer=

mod^t ptte, unb bod^ teufte er ben reblic^en greunb unb !l)iener nid^t gu finben, bem er

bie 9iegierung an feiner ©tatt l^ätte anoertrauen mögen, ©eine Sammer toar buT(^ bie

an Defterreid^ ju gai^lenben ©ntfc^äbigungsfummen erfd^ßpft, unb bie $auptquelle feiner

Ginfünfte, bie Sergtoerle bon Kuttenberg, für feine ungeftümften ©laubiger mit S9cfc§tag

belegt, bai^er litt er oft folc^en 2J?angel, ba§ er bie not^tocnbigften Sebürfniffe feiner 2^afel

!oum beftreiten fonnte, cbgleid^ er auf gute« offen oiel gel^alten l^aben foH. ®a feine

©d^toäd^e oielfac^ mißbraucht tourbe, fo jeigtc er fid^ aud^ pufig empfinblid^ unb arg=

toö^nif(^, unb tocnn er gereijt toar, fogar graufam. Sie golge oon bem allem toar, baß

er am ßnbe toeber Sld^tung ncd^ ®anl itn 23olfe genoß, toeber geliebt nod^ gefürd^tet tourbe;

man ladete über feine ©efe^le unb aud^ feine eifrigften Sln^änger ertalteten nad^ unb nad^,

ja toanbelten fic^ in ®egner um. Unter einer ^Regierung, bie fo toenig im ©tanbe toor,

baS $Re^t oon Unred^t ju unterfd^etben unb bem Oefe^je Sld^tung unb ©e^orfam gu ber^

fd^affen, fonnte ein burc^ ^arteiungen aufgeregtes Sanb, toie baS bamalige Sö^men, un^

möglich jur SRu^e gelangen. Stile ©ebred^en ber ©efellfi^aft famen je^t jum 33orfc^ein;

alte 3ö''ftf kbkn blutig toieber auf, unb bie neuen meierten \id) in'S Unenblid^e. S)aS

JRet^t ber ©elbft^ilfe tourbe con üebermann in Slnfpruc^ genommen; unjä^lige ^rioatfel^ben,

©etoaltt^aten jeber Srt, JRaub, ©raub unb SOJcrb im ganjen ?anbe toaren bie folgen.

3n fold^er 3lnard^ie toanbten fic^ bie 33lidEe ber in 35eutfd^lanb neu aufgel^enben ©onne,

bem ^aufe Sujemburg ju, beffen auSgejeid^neteS ^aupt, ©raf ^einric^ IV. am 27. ^O'
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»emBer 1308 burd^ bte ^affl ber Rurfürften ju gronffutt unter bem ^Warnen ^etnrid^ VII.

ben rßmifc^en Saifertl^ron Beftiegen l^atte. ©ie SBal^t btefeö Surften, eine« ber üorjug-

lid^ften, bie je bie Kaiferlrone trugen, toar junäd^ft ba8 S33erl beö (Sräbifc^ofö ßon SKainj,

^eter'e »on Siegelt, beöfelfeen, ber unter Äßnig Sßenjel 11. al6 ^ro6ft »on 3Bt)«e^rab unb

Sifd^of bon SSafel a^t Qa^n lang bae DBerftfan^teramt in i8öl;men bertoattet l;atte. ©er

erfte, ber de SBortfü^rer M bem neuen römifd^en Sönige $tlfe fu^te, toar SBenäet'ö 11.

etnft bertroutefter greunb, ber Sönigfaaler Slbt ^onrab bon Erfurt. 3"3'^ic^ fud^ten er

unb ber SWainjer ßräfeifc^of eine SSerbinbung gtoifd^en ^einrid^'ö ©o^ne Ool^ann unb

SBenjel'e III. jüngerer ©d^wefter (glifobet:^ einjuleiten, bie beö ganjen bö^mifd^en SSoffeö

©unft genD§. §etnri(^ bon Särnt^en ^atte 6ei 3eiten Sunbe erl^alten bon ben planen,

bie ju feiner SSertreibung ouö Söo^mm gemacht tourben ; barum lief er au8 ^ärnt^en neue

©iSfbnerl^aufen unter ber Slnfül^rung ber tapferen Slufcnfteine ^einrid^ unb Äonrab fommen.

®iefe benahmen fid^ in bem i^nen übet gefinnten ?anbe grö§tent^eil8 toie totrflid^e geinbe,

unb bermei^rten baburd^ bie Unpopuloritot beö Sönigö. 3c länger, je mei^r tourbe bie

flÜgemetne Stufmerffamleit auf bie fringeffin <iti\abeti) gefenit, ben neuen ©egenftanb bon

Siebe, Hoffnungen unb 8ob})reifungen für bie ©neu, bon $ag, gurd^t unb 23erleumbung

für bie 2tnbern. @ie l^atte bisher am §ofe ii^rer ©d^toefter jurücEgejogen gelebt, unb i^re

3eit mit ben ii^r äuget^eilten (gbetfräulein meift in toeiblid^en Sunftarbeiten, in toeld^en fie

borjüglid^ gefd()icEt toar, angebracht. 3^r gefunber, ftottlid^er unb fd^öner Körper, il^r Iö=

niglid^er Slnftanb, i^r berftänbigeS unb toeiblid^ süchtiges Senel^men bei offenem, Weiterem

©emütl^e unb feftem SBillen fd^ienen bafür 3U bürgen, ba^ i^r eine gro§e 3"^""ft bebor^

fte^e. Um fie unfd^äblid^ ju mad^en, bcftimmte König ^einrid^ fie einem jungen -öaron

bon S3ergoto jur iSraut, ben fie jebod^ mit !räftiger Sntfd^iebeni^eit jurücEtoieö. SSon 3liii)

unb §ag geblenbet, foll oud^ bie Königin Slnna fii^ fo toeit bergeffen l^aben, ba^ fie nid^t

nur bie einft fo geliebte ©d^toefter im 3n= unb 3luetanbe fd^amloö berleumben, fonbern

aud^ i^rem Seben nad^fteßen lie^. (58 tourbe i^r ®ift in fotd^er üJZenge beigebrad^t, bag

jebe minber Iröftige 8eibe«befd^affenl^eit ptte unterliegen muffen. !Dod^ je me^r fid^ bie

©efal^ren über bem Raupte ber i^offnungöboKen König«tod^ter puften, um fo me^r toud^ö

bie ^ai)i UfXix treuen Stnl^änger, bie 3U i^rem ©(^u^e fic^ bereinigten, ^einrid^ bon 8tpa

trat offen an bie ©pi^e, il^m folgten alle feine jal^lreid^en unb mäd^tigen greunbe unb

3Sertoanbten, aud^ ber 'ißrager S3i)df)of Sodann bon !Drajic neigte fic^ auf biefelbe ©eite,

unb bon jefet an toar §einrid^'8 bon Kärntl^en <Saä)e in ©öl^men berloren. 3lm $immel=

fal^rtetoge ben 28. ÜJZai 1310 fam bem $enn öol^ann bon SBartenberg , alö er fid^ faum

ju Sifd^e gefegt, bie S'Jac^rid^t 3U, ba§ bei §ofe fo eben befd^loffen toorben, bie ^ringeffin,

bie bereite öngftlid^ betoac^t toar, in fiebere §aft ju bringen. D^ne ju fpeifen, ftanb er

auf, lie§ feine ^ferbe fattetn, eilte gum ©tabtt^or IjinauS, unb gebot ber ^rinjeffin burd^

i^ren alten Sapeüan -öerengar, i^m augenblicflid^ ju folgen. 9118 alte J^rau bon nieberem

©tanbe berfleibet unb berfc^leiert !am fie mit jtoei jDienerinnen unbemerlt bis in bie 9tät;e

bee SBljlei^rabe, beffen ^robft 3o^ann, i^r natürlid^er ©ruber, feine betoaffnetcn i'eute

mit ben Knappen SSJartenberg'8 bereinigte, um i^re glud^t ju fd^ü^en. 2luf einem 3elt«

tourbe fie nun eiligft bort nad^ 9timburg an ber @tbe gebracht, einer ^einrid^ bon 2tpa

84



gänjlic^ ergeBenen @tabt. !Dte Bürger, etngebenl ber öon i^rem SSatet ennjfangenen Wof)U

tl^aten, nahmen bie cerfolgte fönigltd^e SBaife oufö freunbttc^fte auf, unb fd^trmten fie

fortan gegen jebe ©efa^r. ^JJun traten bie Parteien einanber im offenen S?rieg entgegen.

Sönig ^einric^'ö ©eloalt in Söhnten »ar balb faft nur auf bie ^rager Surg Befd^ränft

unb er mugte fid^ na^ neuer $ilfe bon aufen umfe^en. ©ein 9?effe, 2)?arfgraf griebrtc^

ber jüngere bon SKei^en, ein jftar lal^mer, a!&er fd()öner unb fel^r ta^jferer gürft, tarn nad^

^rag, unb fd;io^ für fid^ unb feinen 25ater ein <Sd^u^» unb 2:ru^6ünbnt§ mit i^m. 35ie8

:SBünbni§ fd^lug fel^r jum SBort^eile $einrid^'« bon Särnt^en au8. Onbeffen tourbe am

1. ®ej>tembcr ju SKainj ^rtn3effin ßlifabet^ mit Sodann bon ?ufem6urg feierlid^ oermätt.

3n ben oielen auf baS geftma^t fo(genfcen furnieren foücn bie W^mifd^en 9titter fid^ bor

oßen anberen auSgejeid^net , unb i^re ©tärfe unb ©etoonbt^eit l&efonbereö Stuffe^en erregt

l^oben. Sin ber jungen Äßnigin ßlifabet^ Setounberte man allgemein nid^t nur i^re ein«

nel^menbe ©eftalt, fonbem aud^ ben 9ln3ug; benn fo biel ©tan^ unb 9?eid^t;^um man bort

Beifammen fa^, il;r Srautfleib übertrof bod^ an ®Ianj unb ©d^önl^ett alle« — fie l^attc

e« fid^ feftft bereitet. Slm 18. OftcBer fe^te fic^ 3o^onn bon ßufemburg'ö §eer Don Mm=>

berg au6 gegen (5ger in Setoegung, am 1. 9?obember }>affirte eö bie ßger bei SRabanöfurt,

unb 30g bon ba gegen Subtn, too fid^, bon 9?oubnic auö, ber ^rager Sifd^of 3ol^ann

mit feinen <Sd^aaren i^m anfd^Iof, bann ober toenbete e6 fid^ mit Umgel^ung ^ragö gegen

Äuttenberg, baö c6 am 19. iJZooember 3U beftürmen anfing, too eö aber ton ^einrid^ bon

äufenftein tajjfer 3urü(fgefc^(agen tourbe; ^einrid^ bon 2ipa erl^iett bobet eine fel^r gefä^r*

lic^e SBunbe. jDie Sürger ber benad^barten ©tabt Slolin, 3ur Uebergabe aufgeforbert, er-

Ilärten, fid^ nad^ bem öeifpiet ber ^auptftabt beö Canbeö rid^ten 3U toollen. jDie Kälte

na^m über^anb, üJienfd^en unb ^ferbe litten augerorbentlic^. !Do^er Befd^lo^ man lieber

gteid^ bor ^rag 3U 3ie^en unb lagerte am 28. 5>lobember um bie 3lltftabt ^erum. Slud^

l^ier blieben bie erften SSerfud^e o^ne Erfolg, ba bie ®tabt mit SKauern, ^o^en Stürmen

unb tiefen ®räben fo befeftigt toar, ba| fie für uneinnehmbar golt, unb ber junge aWarf=

graf fie mit Umfid^t unb 3Jiut;^ oert^eibigte. ©d^on ri§, 3ugleid^ mit 2)tangel an ?eben8«

mittetn, Serstoeiflung im beutfc^en ^eere ein
; ^fal3graf $Rubotf unb Slnbere mit i^m toollten

unoeuic^teter !Dinge in bie ^dmat 3urüctfe:^ren; nur ber Srsbifd^of bon ÜWainj erllärte,

nid^t toeid^en 3U toollen, toenn aud^, ftatt ©c^neeflodten, ©peere bom §immel fielen. SJer«

rat^ fi^affte enbtic^ bie nßtl^ige $itfe. !Der alte Sapellan ber Sönigin Slifabetl^, ^amen9

Serengar, bermittelte ein ßinberftänbni§ 3toifc^en ben Belagerern unb i^ren Stn^ngern in

ber ©tafct. Slm 3. Dejember 9Jod^mittage beftieg er ben S^urm ber Seinfird^e; brel»

malige« ?äuten mit ber großen ©locEe toar ba« berabrebete ^iiäfin. 35a fammelten fic^

f(^nell in ber Stabt betoaffnete Sürger^aufen unb eilten burd^ bie lange ®affe 3um ©tabt«

t^or, baS fie mit ^aden unb Seilen aufriffcn, unb burd^ toeld^e« fie bie augentoartenben

Sujemburger, 3unö(^ft bie ©c^aoren beö ^rager Sifd^ofe 3o^ann, in bie ©tabt eintiefen;

3U gleicher ^üt ftürmten bie Selagcrer auf mehreren ©eiten. Site bie SSert^eibiger innen

ben S3errat^ getoa^r tourben, entfani i^nen ber ^\xii), ber Sönig unb ber 2)krfgraf flü(^=

teten fid^ über bie 33rücte auf bie ^rager ®urg hinauf, i^nen folgte aüeS, toaö fic^

nid^t ergeben tocllte. Diesmal tourbe bie eroberte ©tabt nid^t geplünbert, oielme^r



leierten ^^riefce unb Orbnuttg mit bem neuen Röntge ba ein, too feit löngerer 3ett aUe

©id^er^eit be6 Sigent^umS ßerfi^tounben ttar. !Die ginnal^me ber |)auptftabt entfd^ieb

bae ©d^ictfal beö ganjen SanbeS, benn bie übrigen (Stäbte folgten freitoiüig i^rem SdeU

\pid unb untertoorfen fid^ bem neuen Sönige. $einrid^ entfagte um fo me:^r iebem

neuen 33erfud^e mit ben SBaffen, als um biefelbe 3eit fein 9?effe, ber tapfere junge

äfiarlgrof bon aOtei^en, oon feinem 23ater ben Sefe^I erhielt, ba§ er ben O^eim üer<

laffe, um ntc^t in bie $Reid^gad^t gu faüen. 3n ber 9Jac^t beS 9. ^Dejember« räumte

ber Särnt^ner $of unter großem SBel^flagen bie ^rager Surg; für öß^men begann

bie l^oc^toid^tige ^eriobe ber Sujemburger.

SBir feieren an bem gaben ber ©efd^ic^te nac^ ©ij^mifc^ = ©rob jurüdE, too toir bie

©iirflein ^riftomiim unb S^otcuu bereits l^erbor^oben. iöei ^riftcujitm teoßte einft SSenjet

ber ^eilige lieber bie Srone 3U ©otteß güßen nieberlegen, atö Slut bergießen; in S^otoun

jpar ber l^eilige ^ro!c)) geboren, ber bie entjtoeiten ©ruber Saromtr unb Ubalri(^ ju öer=

foi^nen ftrebte, unb bod^ toar eö bei Sß^mtfi^^iBrob, bort bei bem ©orfe 8tpan, »o eine

ber mörberifc^eften <Sä)iad)tcn tobte, tobte nic^t jwifc^en Sö^men unb ?5remben, fonbern

gtoifd^en ben ©o^nen einer unb berfetben 3Jtutter, jtoifc^en öö^men unb Sö^men. 3m 3.

1434, im 15. beö $uffitenfriege6*) fc^aarte fid^ baö gefammte bö^mifd^e S5olI, baS unlängft

nod^ in fec^§ Parteien ober ®e!ten get^etlt »ar, cnblid^ blog in jtoei Oegenbünbniffe, bie

nod; i^ren 5)aut>tfenn3eid^en mit Siedet bie 2Ibete= unb bie ©täbtejjartei genannt toerben

!önnen. ©er erften Partei traten bamalö faft aüe 31belige o^ne Unterfd^ieb beö ®IaubenS=

befenntniffeö bei, unb folglich §err $Rofenberg mit aüen bencn, bie bem S?aifer unb ^apfte

onl^ingen, eben fotcc^t ate bie eifrigften $uffiten, »on ben ©täbten aber nur $rag, ^ilfen,

unb ajjctnit; 3ur ©täbte^ ober bemolratifd^en Partei befannten fid^, au§er ben Heineren

Saboriten» unb SEaifengemeinben überhaupt, namentlid^ bie föniglid^en ©täbte : <Saa'i, ?aun,

©c^Ian, Seitmerig, Sungbun^tou, Königinl^of, Srautenau, 3aromef, Sßniggräg, §o§enmaut,

edötau, ^uttenberg, goltn, 5«imburg, Saurim, Sß^mifc^^Srob, Seraun, ^tfef, a3obtian,

^rad^atic, @(^ütten^ofen, Xalatan unb SEauf, ßom §errenftanbe aber nur Ool^ann 3lo;^dc

öon S)ub.a, ©ejima bon Sunftat unb öetoilotoic, 3o^ann oon Sergon) unb 3o:^ann Jiolba

bon ^ampad}; Oafoubef oon Sörefotoic Oer^iett fid^ neutrat, obtoo^I er bisher ju ben

®aifen g^a^lt ffatte. <Bä)on bie§ SJer^eid^ni^ beiber Parteien genügt, um fie ju d^aralte^

rifiren. (SS loar unoermeiblid^, bag fie einanber enblid^ im entfd^eibenben unb testen Kampfe

begegneten, unb gloar im offenen gelbe, nid^t in gefd^toffeneti ©täbten. ®te Jaboriten unb

SBaifen fud^ten 3uerft i^re Waäft untoeit oon ^rag äu fammeln, ba^er fie am 11. JDiat

aud^ Don ber .©elagerung ber -©uvg SJorotin abliefen unb ben oon 'ißilfen rüdtei^renben

©c^aaren entgegenjogen ; am 17. DKai lagerten fid^ ^rofop ber ®ro§e unb dapet bei

Äunbratic, unb forbcrten bie SIbetepartet 3um J?ampfe ^eraug. ©iefe jebod^ ertoartete

SSerftärfungen oon ©eiten ber Sat^olifen, lootlte i^nen ba^er nic^t bie ©tirn bieten, fonbern

begann gütlid^ 3U unteri^anbeln , nnb rief um fo eifriger if;re Slnl^änger im ganjcn Sanbe

3U §ilfe. S)ie Unter^anblung führte ju feinem S>^de, inbem Sapef oertangte, e6 foüe aüeß

86



in bett früheren ©tanb cor ber (Stnna^me ber 3Jeuftabt gefegt toerben, toorauf bte Sarone

entgegneten, man muffe ctelme^r aüee toieber in ben ©tanb 3urüctbringen, toie er cor bem

SluSbrud^e beß ganjen Krieges getoefen; bcc^ unter^anbelten bie SJarone bloö, um ^iit ju

getoinnen. S)aS ^eer beö ©täbtebunbeö toenbete fic^, ba eö bie geinbe ni($t in'S offene

gelb ^erau«3u(o(Ien üermcd^te, gegen Stoltn, unb fing an, bie ®üter be6 IbefS ju flünbern.

(Srft am 24. unb 26. Tlai nö^erte fid^ bon ©üben baö J?rieg«»o(f §errn Ulrid^'8 bon 9?ofen:=

berg, oon SSefteu mit ben Saronen beö ^ilfner SSreifeö bie Sefa^ung ber -SSurg S?arlftein,

bie fid^ beibe bei ^fl^e^Uc mit bem ^rager |)eere bee 3lbeföbunbee bereinigten. Unb nun

erft, atö fie an 25000 Setoaffnete jaulten, toanbten aud^ fie fid^ gegen Dften, bereit, i^re

geinbe im offenen Samffe anjugreifen. ©ie ©tabt -SBo^mifd^^Srob öffnete bei i^rer Stn«

nä^erung bie J^ore, unb ergab fid^ gutttiüig. 3I(e in Werfen bei bem beßorftel^enben Sam^sfe

bon ©eiten beS 2lbe(6 gegentoörtig tcerben genannt bie ^erren Slteö üon SBreStoto, SanbeS^

beröjefer, JWeinl^arb »on ^fZeul^auS, ^t)nce ^tdcef bon 'ißiriftein, 3tlel $oIicf^ öon ©tern*

bcrg, ^einric^ bon SBartenberg auf SBeliö, ber junge ®eorg bon ^obebrab, ^eter öon

3anotoic auf S^tumec, Slteö oon ©eeberg, Slittaö bon ©eeberg, SJiflaS con Sanbftein unb

Sorottn, SBU^elm Softfa »on ^oftu^jic, ©ittiö 33ofeI üon üKiietinef, ^fibtf oon SIenau,

^eter 3'"'^S''^ """ ©toojitn, 3o^ann bon ©d()toamberg, ©oreö bon Dffef, ^tenlt con

jDrItfa, S3cnel con 35uba auf Äo^Ie, öol^ann Con Semtn, ßrneft con Seftotoec auf

^umpclec, 3o^nn SDJatottec oon ^occto, bie iSrüber Surian unb 3ol^ann con ©uttenftein,

3Ben3el SBarlid^ con grimburg, ^umpred^t con 8oco»d; ferner jtoei Surggtafen Uirid^'ö

con 5Rofenberg: 3liUa& grd^Iebec unb (E'i)tDal con gemeine, bann ein öurggraf grau

^erd^ta'ö con ©ternberg con Sonopilf, 3afoubef con Sojejoto, aud^ -SBeamte SBenjel'ö Con

Sfiic^atotoic, beö ©ro^jjriorö oon ©trafonic, üo^ann'ö con 9tiefenberg unb 5Rabt unb

anberer Ferren me^r. 3"'" oberften 2lnfü^rer tourbe 35itoiö -©orel con SDiilettnel, ^en

auf Suneticid ^ora getoä^lt, einft baö f)aupt ber ^orebiten; betannt aue ben Kriegen, bie

er juerft an- ^ilta'e ©eite, bann gegen i^n gefül^rt. £)iefer ftetlte baö |)eer beS Ferren*

bunbee in einer SQäagenburg stoif(^en Sö^mifd^=®rob, Saurim unb 'ißlaftan auf, namentlid^

bei ben ^Dörfern 5?ipon unb §rib, unb ertoartetc bort ben geinb. Sie gleid^jeitigen ©e»

toegungen unb 9Jüftungen oon ©eiten beS ©töbtebunbeS finb unbefannt. 'iSlnx baö toiffen

toir, ba6 fein $eer, nad^bem e6 auf 18000 iöetcaffnete angetoad^fen, ©onntagö frü:^ am

30. aßai con Kaurim unb Stoltn eilig in ©d^tadfitorbnung i^eran rücfte , bis eS com ^eere

ber ©egner aufgehalten toarb. Db nod^ l^ier cor ber ©d^lad^t SSerfud^e gefd^a^en, um

einen gütlichen SJergleid^ gu ©taube ju bringen, toie Sinige behaupten, löft fid^ nid^t

entfc^eiben. @S ftanbcn nun jtoei SBagenburgen gegen einanber, bie beS ©täbtebunbeS in

6 unb bie beS §errenbunbee in 11 3f''^n. ®ieS toar ein gauj ungetoö^nlid^eS S3erpttntg

unb ber ©ieg tonnte nur bem ju Sü^eil toerben, bem e6 gelang, ben ©egner au8 feiner

Sßagenburg l^ercor jn lodfen. $ierin toar baS ©lücf $errn jDitoiö Sofef günftig, befonberö

burd^ bie Stug^eit beS Burggrafen con Klingenberg, S'JittaS Krd^Iebec, toetd^er ben SSortrab

fül^rte. '5)ie auf uns gcfommenen 9lad^ri(^ten con biefer blutigen unb entft^eibenben ©d^Iac^t

finb jtoar fo certoorren unb <>arteiifd^ — inbem jeber ©d^reibenbe baS SBerbienft beS ©iegeS

fid^ unb ben ©einigen beizulegen fud^te — ba§ eS unmiJglid^ ift, ein IlareS ©itb berfelben
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3U geBen: gteic^tool^I tft getoi§, ba^ [ic^ ba« |)cet ber ©ruber ober beö ©tobteBunbe«

täufd^en lieg, unb bal^er bte ©d^tad^t ßerlor. ©enn nad^bem Beibe ST^eile au6 i^ren SBogen=

Burgen eine 3eit lang auf einanber gefd^offen, Befo!^! Erd^Iebec bcn ©einigen, fic^ me'^rere

SKal fo ju Betoegen, aie cB fie in 25ertoirrung geBrad^t toären; bann rüctte er au8 feiner

SBagenBurg, ftürjte in Blinbein Singriff gerabe auf bie ber Vorüber loe, unb ale biefe oHe

i^re ©efc^ü^e aBgefeuert, Befaßt er ben ©einigen lieber, berfteßter SBeife bie gluckt ju

ergreifen, bie einer teal^ren f^tud^t fo fe^r glid^, ba§ bie SaBoriten unb SBaifen, um bie

nad^ i^rer SKeinung gefd^Iagenen geinbe 3U berfolgen, hinter il^ren Sßagen ^eröorBrad^en,

unb il^nen tceitl^in nad^fe^ten. ©ie SSorone, bie biefen 3f't;)un!t torl^er gefe^en, fielen

nun ben iRad^fe^enben fc^nell mit 5Keiterei in bie Blanfen, unb fd^nitten fie Bon ber geöffneten

S33agenBurg ab, in toel(^e unter ben ßrften ^Jiflaö ©orotin, ©rneft ?eftotoec, äJfalonjec unb

Sanotoff^ mit i:^ren Seuten einbrongen. ©ie lleBer3a]^t ber Srieger beö ^errenBunbe«

Befc^Ieunigte ben ©ieg beöfelben unb bie ^Jlieberlage ber S3rüber; e6 erfolgte l^ierauf me^r

ein ÜJJorben als Kämpfen. SBie i^artnädfig aBer benno^ ber-Sßiberftanb ber UeBertounbenen

toar, Bejeugt om Beften ber Umftanb, ba§ ber entfi^eibungSboüe Kampf ben ganzen lag

unb bie ganje 9tad^t Bi6 jum SJiorgen beS näc^ften lageS toäl^rte. Q'n biefer ©d^tad^t ging

bie §auptmad^t ber S^aboriten unb SBaifen für immer 3U Orunbe, fielen i^re bornel^mften

gü^rer, bie Beiben 'iprofope nebft anberen ^auptleuten unb einer großen ^aifl öon ^rieftern

unb on 13000 jener Krieger, bie feit einer $Reit)e ßon Sauren ber ©c^recfen (Suropa'S

getoefen; benn oBwol^l ftc^ SSiete ergaBen, nahmen fie bie ©ieger nid^t auf, fonbern morbeten

unau8gefefet, fo ba§ bie ^a^ ber ©efangtnen nur 700 Betrug, unter benen fid^ aud^ ^err

^of)äi unb Sodann öon Sergoto Befanben. Sapef, ber mit feinen Seuten bor ber ^iit nac^

Kotin pd^tete, tourbe bon 33teten be8 Serrat^S Befd^ulbigt, fo ba§ fpäter, toie eö l^ieg,

üJiänner üon Si^re nii^t gern mit i^m Umgang pflogen. (S« toirb unnöti^ig fein, Beijufügen,

ba§ ber ©ieg be§ Slbetö öoüfommen toar, ba§ baS gan3e Sager, oße ©efd^ü^e, 3öagen,

S33affen unb oon ben geinben erbeutete ©egenftänbe in feine §änbe fielen; oB aBer fein

SSerluft in ber ©c^Iac^t B(o§ bie ^afil con 200 Siebten erreid^te, toie man nac^ SSafel

fd^rieB, oermiSgen toir nii^t ju entfd^eiben. ©0 tourben bie ©ß^men, bie früher Kreuj^eere,

3U benen gan3 ßuropa feine ©treitfräfte Beigefteuert, Bei ^rag. Bei jDeutfd^Brob, in <Saai,

Bei Slugig, Bei 2^ac^au, Bei 2iau§ gefd^Iagen, nur toieber burd^ 33ö^men Befiegt; bod^ toar

bamit bie atigemeine Slufregung nid^t Befd^toid^tigt, gTetd^toie fic^ ein fturmgepeitfd^teö SÄeer

nid^t auf ßinmal jur 9tu^e BegtBt. S)ie ©d^toingungen ber Söetoegung toä^rten noc^ 3toei

SaBr^unberte Bio 3ur ©c^tad^t ouf bem toetgen Serge fort. (58 läßt fid^ übrigen« leidet

Begreifen, baß bie ftürmifd^e $uffiten3eit au(^ 3U fd&öntünftterifd^en ©c^öpfungen Benüljt

tourbc, toie benn bie Bö^mifd^e ©efd^ic^te überl^oupt eine ber reic^ften an bi^terifd^en ©toffen

tft, bie eines ©^alefpear'8 unb SBalter ©cott'ö toürbig toären. SJfeißner'ö „Btä^a" unb

^ertoßfol^n'S „Setter S^aBorit" finb ben beutfd^en ?efern getoiß Befannt. SSJeniger Befannt

bürfte i^nen bie Bö^mifc^e ©ic^tung „ba8 SaB^rintl^ beS SRu^meö" bon ^rofeffor S35ocet

fein, bon bem noc^ 3toet onbere gri5ßere ÜDid^tungen „bie ^remljStiben" unb „©d^toert unb

Sfetd^" rühren. SBir toollen Bei ber erftgenannten ein toenig certoeiten, um un8 an il^rem

friebtic^en Sluöganggpunfte 3U erquicfen unb fo »on bem ©raufen ber ©d^tac^teuBitber 3U



erl^olen. Wögen fid^ gleich barin Stntlänge on ©ötl^e'g gauft, ©^ron'8 aWanfreb, ba« So»

b^rtnt:^ ber SBelt con bem loeltfeelamiten eomeniue unb bie i^iftorifd^e ©aterte ber STod^ter

ber <Slätoa bon ^rofeffor Soüdr*) finben, benno^ f^at [te eigent^ümlid^e ©d^Snl^etten,

neBftbem, ba§ fte ton ben l^iftorifc^en unb ord^äotogifd^en ©tubien be« SSerfafferö jeugt,

unb ba§ in i^r bie toid^tigften Se6en«fragen te^anbelt »erben. 3mpofant ift ber Slnfang,

»Domit SBocel feine !Dic^tung einleitet. 2(uf ber ®))i^e be« 9tiefengebirge«, baß toir bort

im langen, toeiten ®c!^neentante( bor une erblicfen, fte^t nac^ ber entfd^eibenben ©d^Iad^t

Bei ?i}5an öerjtoeiflungößoü ber geflüchtete 3üngüng 3an bon Suttenberg, ber in bem Zabo'

riten:^eere mitgefämpft, (ebenöüberbrü^ig , entfc^loffen, fi^ in bem unter i^m gäl^nenben

Jttgrunb ju Begraben:

Stuf bie 9tiefengi)3fcl ber ©ubeten

Srid^t ©ewött mit bunfler ©tirn l^erein,

Jobtcnfiiae «3a(tct no(^, 6i8 Stiße

Oe^t bie ^Bl^'n mit i^ren Srcujen toeil^'n.

gür ber flaramenreid^en Sli^e ©egen

2)onft Statur mit (autcm ©c^oü,

O^rer S3crg' unb SBätber SBieber^att

SRing« »erfenbcnb Bei be« 2)onnerS ©dalagen.

Unb on eine« S(6grunb'3 9ionb ju f(^aucn

3|i ein Jüngling bort in blut'gem Steib.

$)o! fein Hntlif, toetd^ ein Silb »oü ©rouen!

gunfen fprü^t ba8 äug', al8 oB'e jum ©treit

gorberte bie Sli^e.

„Bonner" ruft er, „tlagt'ä ben $immcl8mäd^tcn,

Söl^men« SSoK, c8 liegt in tiefen SRa^ten,

Unb ber 9tu^m ber ^txttn mit bem 9?olf.

On ber ©^la(^t Bei ftpan, ba Betoäfirte

©eine traft ber Sö^menleu »oü 3Kut^,

2)od^ ber $)orc6 flür|te, fant in krümmer,

Unb rings quoll ber ©lauBenSBrfibcr S3lut.

Sd) nur armer, BIutBefprigtcr ffrieger

gliche in bie grembe. äBett^c ®ütcr

^Bietet jc^t bie 3"'unft meinem SeBen?

Sffio je^t pnb' ein ^id id) für mein ©treBen,

*) ©. eine UeBerfic^t be8 fafcijrintV« ber 335elt »on Someniu«, fo Wie eine onbere, ol8 ^ter ge6o»

tene Ueberftc^t be« fab^rintt)'« be« 8iu^ni« Bon fflocet in ben „Stiden fifcet bo« i'6^mi\ä)e »ort,

feine (Sefc^it^te unb fiterahit" »on 3- SBensig, feitJjig 1855. (gine auswarft ouSÄottor'ä Xcä)tes

ber ©Idwa in ben „Ätönäen au« bem bB^mifc^en S)i(i^tergarten", feipjig 1856.
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©ne ^eintat, einen ^eimot^l^erb ?

3Bo ber 33ater ®xah, fcer ©c^ne @(ou6en,

35a8 ©ebäd^tni^ fo erlauchter Saaten,

SBo bie SWutterfprac^e ffiß unb mertl^?

D boß t(^ ntc^t an<i) im ^antpf gefallen!

Sw'ger ©d^Iaf liegt ouf ben Srübern allen,

Sä) nur fc^teppe nct!^ beö SeBenS Sanbe,

3(^ allein fliel^' au8 bem Saterlonbe!

3?etn — nein rfidttoärt« l^in in'8 ©d^ttertgetlirr,

3n'« §uffitenfd^(ac^tgelüirr!

gort, l)ino6 bort, rücEasärl^ l^in! —
SBol^in toiüft bu? — St^orentraum,

§irngefpinnp, berrücfter ©inn

!

©c^on 3U 2nb' ift'ö mit be§ §crren Sriegcn,

©tiH liegt olteS bort, h)ie ®rä6er liegen,

SBcI), unb au« ber ^eimot 9Jaum

i^ortgetricten, tote ein rei§enb STl^ier,

@ott in frember, frember Srbe ©d^ooß

Qä) mein ®ra6 nun finben — groufam ?oo8! —
9?ic^t boc^ — fel6ft ©ebieter 6in ic^ mir,

'Sliäjt in'« gremblanb foüen fte mid^ brongen,

^ier, ouf feöl^m'fdficm 33oben fte^e gu^!

$0, wie ruft'« in mir mit mäd^t'gen Klängen:

„©icl^', ber @rä6er finb ringsum in güBe,

©einer SWutter ©ct;oo§ gi6 Seine §üße!"

SBieber bonnevt'S, ba^ bie @rbe 6e6t,

SünglingS 9iuf ftd^ toilb barauf erliefet:

„§immlifd)cr 'ißofaunenfd^aH geleitet

Wiä) ju ®ra6e, unb ber Sli^ feegleitet

©egnenb mid^, loeld^ l^errlic^ ©c^eiben bal!

®ort^in, tDol^in nic^t bie Slicfe langen,

©türj' ic^ je^t mic^, in bie buntlen ©rünbe,

3n ber ÜRutter ^eimat gelfenfd)lünbe—
SWutter, Wolle ©einen ©o^n empfangen!"

SlQein c8 ift ber U^e ®eift !Dud^amor (©eifteötöbter, ©eeteitberberBcv) , toeld^er ben

Jüngling im ©turje ouffängt, unb i^n boburc^ für ba6 gefeen unb für fii^ getoinnt, ba§

er i^m berf^ric^t, i^m jur Ütac^e an ben geinben, i^m unb feinem 25olfe jum 9?ui^me ju

»eri^elfen. Stuf bie6 ißerf^jred^en ber^jfanbet San bem ©atan fein etotgeS Seelenheil. ®er

©atan toeiß jebod^, ba§ er feiner öeute nic^t ftc^^er ift, toenn er ben 3üngltng nic^t früher

»om @runb au« eerbirbt. !Darauf ift nun fein gan^eö ©treten gerid(>tet. (58 entf^jtnnt
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fi($ ein langer, an mannigfaltigen ©cenen reicher J?ampf gtoifc^en ber öon SiJatur aus

guten unb ber untoerfcefferlic^ böfen, tüdifc^en J?raft. ßö liegt nid^t in unfcrem ^tane, biefen

Som^f auäjumalen; toir tooüen nur bie ©j>i^e in'e Sluge faffen, in loeld^e gleid^fam bo&

mit }5i^Uofo^5^ifd^em (Seifte 6e^anbelte ©anje l^inauSläuft. !j)uc^amor fuc^t guerft feinem

3Bgünge ^Religion unb üZationalitöt oeräi^tüi^ ä" tnad^en, jteei SCrießfebem, toelc^e bie ®e*

fc^id^te S3ö^men§ con jel^er Betoegen; er fuc^t i^n bann in.ben Söir&el finnlid^er ©enüffe

ju reiben, unb ba 3an'ö 6effereS ©etbft nod^ immer nic^t untergeht, fo finnt er auf ÜBittef,.

toie er 3an unter gleifenben S^iteln unb ^^rafen oümötig ju einem naturöergßtternben

Ro8mo})oliten bilbe, ber gteic^tüo^l nur bie ©elbftfuc^t im ©c^ccfe feines ^ergenS trage.

33er 3üngling Behauptet fi(^ trc^ aßen SReijungen, um fo mel^r, al8 il^n in Submila, ber

^flegetod^er feiner ilKutter, ein fc^ü^enber ®eniu6 umfc^toebt. 3an toar frü^geitig oon

feinen (Sttent getrennt toorben; er hitoa^xt nur buntle ©rinnerungen an feine Sinbi^eit.

©^jater fanb er baö ®raB feiner ÜJhitter unb ^ier traf er guerft mit Submila jufammen,

c^ne aber näl^er mit ii^r belannt 3U toerben. ®ie ^olbe Jungfrau mad^te einen unoer*

»Difc^baren ßinbrud auf i^n. ®ie erlonnte ben Jüngling, folgte i^m, bem ©elübbe treu,

baö fie einft ber fterbenben SRutter getrau, unb umgibt il^n, al8 ßbeffnabe cerfleibct,

ratl^enb, ma^nenb, mit frommem ©emüt^e ftetö jum ®uten ermuntemb. I)er ©atan befd^Iie^t

enblid^, fie al8 baö |)inbemig, ba6 i^m bei ber Srreid^ung feines 3iele8 int SBege fte^t,

ou« bem Ceben gu ft^affen. Sil« SBerlgeug bebient er fi(^ eine« fanatifd^en Jaboritenjjriefterö,

ber 3an »erfolgt, toeit berfefbe abtrünnig getoorben. Doc^ ber T)o{d^ bee ganatiferö trifft

ben ßbelfnaben, bie oerfieibete Submila, ftatt beö $errn , unb je^t, bei ?ubmila'6 Sterbe»

loger, tto fid^ aüeö entl^üüt, tritt ber Sßenbcfuntt in 3an'8 Srad^ten unb «Streben ein,

Submila ffrid^t f^eibenb ju i:^m: •

'

— — — „SWein geliebter Oan,"

aifo tönt c8, „toei^e 35tc^ fortan

©onj ber ^eiCgen, grenjcnlofen ?ie6e! — —
5Du rongft bart im beißen Ül^atentriebe,

aber jDcinem Schritt auf blut'gen gelbem,

auf bc8 SRubme« tab^rintb'fcbcn ^fabcn,

SBor be8 eto'gcn Sruge« ®ei|i gefeüt;

« 3)c(^ on SScrfen, bie jum toa()rcn f)ei[,

$at ein reine« ^erj nur fcl'gcn X\)ül,

2)a« fein fünb'ger SBafjn gefangen bätt.

§etmatelieb' unb @Iaube, lugenbmut^

©eten gu're« 35oIf«tbum8 ^cilig @ut,

2)0^ 31^r fo ben SBeltenfc^öpfcr e^ret,

3)er bur^ ftc ben 3Sc(fern $Ru^m befeueret

gürtete bie SJJotur nic^'! ^^ entftcacn

S3öfe nur ba« Silb ber $immel8tc(^ter.



©tel^, atS ^rteflcritt in i^ren Xtmpd

9iuft Statur ©ein 3?o(f, unb feine 3iei^'n,

®ie in S^rfurc^t bcn Stttor umringen,

©})rcnget fie ou8 ^cirgem Srcnnen ein,

®a§ ber Silbung Slütl^en, reic^ an Segen,

Sie »ertoaifte 9Jfcnfc^l^eit ftfjntücten mögen

Si8 bog Sötjmenootf be« SlutgeloanbeS

©ic^ entlebigt, unb, ftc^ feI6ft erfennenb,

©eine %a))m aufrollt, bann rei§t fül^n

©eines ©eifte« traft bie @lut com §iimmct,

Sreitet mit be8 l^öd^flen Ferren @nabe

Sid^t unb §eKe auf gonj ©lattien l^in,

-galtet nur bie Sampe, Srüber! Se6en

Sud^ bie |)önbe auc^, unb regnen nad^tenb

'iPfeite um Sui^ ^er im l^orten Sami^fe,

Sie6e toirb traft, ®IM unb Stu^m ßuc^ gefcen. ——
§off' 3ur Siefce ^ü ber fegenSreie^en,

3« ber etü'gen ®nobe SBicberfc^ein,

®ie fiegonnen l^at in ?eib unb ^ein,

§off' jur 8ie6e in be8 treu^eS Seiten!"

Stun reift fid^ San bon bem Bßfen (Seifte S)ud^amor loS, bie Slnfed^tungett, Rodungen,

üDrol^ungen beSfetben ipraüen an ber getfentoanb feine« SBillenö ab. (Ex Bertolt fein 35ater=

lanb, ba6 i^m berleibet toorben, unb too finben toir i:^n toieber? dn ÜRainj al6 ftiüen,

gutücEgejogenen Pfleger ber tunft unb 2Biffenfd^aft, als ©uc^abfc^reiber unb als (Srftnber

ber ^Söud^bruderfunft. (ES ift offentar, bag SBocel l^ier ben 6ß^mifd|en 3an eon Suttenberg

mit bem beutfd^en 3o:^ann ßon Outenterg ibentificirt, inbem er fo 9?e^jreffalien an !J)en=

jenigen übt, bie gomeniue, ben berühmten legten 53tfd^of ber bö:^mif(^=mä^rifd^en 53rüber,

ncd^ immer für einen !Deutfc^en auegeben, cbtoo:^! er nie ein beutfd^eö SBort gefd^rieben,

»cl^t aber eine gonje $Rei:^e bö^mifd^er SBerfe berfa|t :^at, bie er fpater aum 2:^eit aud^

in lateinifd^er S^jrac^e bearbeitete, ©ein früher genonnte« äuferft mertoürbigeö SBerl:

„bae ?ab^rintl^ ber Seit" ift bIo§ in bö:^mifd^er (S^jrad^e borl^anben. -Sn ber Sll^at tcurbe

bor längerer 3eit ein :^eftiger gebertrieg geführt, ob nid^t 3o^ann ßon ©utenberg tctrllid^

ein geborener Söl^me gettefen. ÜJfant^eS nic^t Untoi^tige »urbe gur 25ert]^eibigung biefer

Slnfic^t Dorgebro^t, inbeffen lein entfd^eibenbeö 9?efultat erjielt. 3lu^ SBocel legt in ber

SJorrebe gu feinem „Sab^rint^e" fein größere« Oetoid^t auf bie ®a^e, al8 baf er fie für

geeignet plt, um in einer ©td^tung benü^t ju toerben. öebenfalts gehört bie 2lrt unb

3Beife, toie San burd^ einen STraum, toorin il;m bie »erllärte Submila erfd^eint, auf ben

©ebanlen gebrad^t toirb, ©d^riftjeid^en ju erfinben, bie fi^ cerfe^en laffen, gu ben fd^önften

'Partien bon SBoceI'8 SBerle:
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SSon bcm SEl^urm bc8 SWainjcr 33ome8

©(^lägt bie aWitternac^t jegt fd^aurtg,

3l^re8 (Schlage« Slang ergießet

SDurd^ bie fittte ©tabt fic^ traurig,

®i8 er fern erfitr6t, »er6e6t.

5IWtt bem legten ^aud^e flieget

Gr bal^in ju ber entleg'nen $)ütte,

®ie am Ufer ftt^ beg 9?^ein« erl^ett.

®urc^ ber bürft'gen 2Bo§nung ©tu6e irrt

Slaffcr 5!am))enfc6ein gef^enjiergleid^,

2)er Bolb mott, 6oIb toieber munter wirb,

Unb l^inein bann flarfernb in bie 5Wac^t,

©(^eu^t bie 3)unte(^eit mit 3aubermo(^t

äu« beä f(^toeigenben ®tmad)9 Serctc^,

®'rtn, mit Suchern, gebern, ^ergomenten,

©tel^t ein 2ife^, ber oüeS ©d^mude« bor;

auf bcn Slättern nimmt be« gorfc^er« äuge

garSig prangenbe Suc^ftabeu wal^r.

®o(^ bie äugen, fo bie §onb geleitet

«uf ben Slättern, fc^lieget fRu^e milb;

58 entfc^Iief ber ©c^reiber, unb geneiget

ap fein ängepc^t, be« ®rame8 Sitb.

Unb im Sraum fd^out er bo8 9Jeie^ be« ^immefö,

®enn ein 2ad)ein fpielt um feine Sippen,

fid) fo fremb ouf biefem bleichen äntli^,

©lei^wie auf beS 9?orben8 eto'gem Siä

gremb beä fen^e« Slüt^enrei«

!

Unb er fielet ber S^cu'ren antli^ ß'änaen,

äu8 bem äuge l^etl'ge ©trollten quellen,

Um ba« §aupt bie gob'nen forfen fd^wctten,

2ßei§e $Rofen auf bem ^aupt in Stänjen.

Unb ber ßl^erub fd^wcbt in $immel8^öl^en,

einen funtelnben tr^ftoßfetd^ ^altenb;

„3an" ruft er, „mir gönnt bie ew'ge ?te6e,

3u enthüllen SCir, baß, neugefc^enft,

©0 ju 3)ir, »ie and) ju Seinem SJolfe

@otte« ^ulb fic^ niebcrfenft.

©ie^ bie ©terne, bie ben ÜWorgen tilnben!"

3)a ergießen au8 be8 ßiigelS Selche

©terne ftc^ in filber^eßem ©lan^e,

3)ie 3U einem Sron^e pt^ oertteben.



Unb l^tcrauf fid^ ju Sud^fiafccn toanbeln,

SBeld^c bieg ju Icfen geben:

„@ott frrad^: g« fei Sic^t, — unb eS toorb Sic^t!"

Unb eö fliegen bie Sud^flabcn »ieber

3lu8etnanber, anb're leuc^tenb einen

©ic^ mit il^nen, unb auf h)ei§em 33(atte

®iefe SBorte ftval^Ienl^ell erfd;einen:

„iid)t im SScIfe ift be« Ferren SOSitte!"

Unb eS rei^'n ftc^ ber Jöudjftakn g(ammen

jtuxä) gel^eime SKoc^t je^t fo jufammen:

„Sic^t fül^rt ou8 be« Siu^me« 2aii)xini^l"

Unb l^ierouf fte alfo ftc^ »erfdjiingen

:

„Sid^t unb nid^t ba« (S^wert, toirb dtai)m. erringen!'

Unb bie SOSorte, Ijeller (euc^tcnb, fc^nsefeen

•3n bie $c]^e, unb um ben Gntfd^Iaf'nen

SBe^et füger Gngellfttmmen güQe:

„©Ott ffrad^: S« fei Sic^t — unb eS toorb 8i(i^t,

Sid^t im Sßolfe ift be« Ferren 2Biße!"

Unb bie (änget je^t im S^ore fingen:

„Sic^t fü^rt ou8 beS SJuIjme« Safe^rint^;

Sid^t unb nic^t iaS ©d^toert toirb din^m erringen!"

©0 entfd^ttjefeenb glänjcn ouf japcfen

Slättern l^cd^ om girmoment bie 3^'^'"/

§en »cn einem l^eil'gen ©tern erleuchtet;

SlBer je^t fie auä einanber eilen,

Unb bie ^eil'gen §immet«d^ßre raufd^tn

:

„3u ben Siefen fliegt, fliegt ju ben §ö]^en,

g^Iiegt bort^in, wo ÜKenf^enl^erjen ferlagen,

gud^ toirb Sic^t, unb euc^ toirb 3tu^m enttagen!"

35a erwad^et San au8 feinem Xxaum,

iKic^t mel^r brennt bie 2amp', in fc^war^en 9iaum

Slicft fein 2lug' nodC; tJoH Den jenem ©tanje;

2)od^ i^n bauest, fll« fäl^' aud^ fe^t im ©unfein

gr bie leuc^tenben SSuc^flaben funfcln.

§ier erfd^einen fie in Ijolbem ©tral^Ie,

gliegen bortl^in, l^ören auf ju leud^ten,

glommen toieber neu mit einem SKale,

Unb gar füge 2:öne l^ört er Hingen:

„Il^ue fo, toie ®n gefe^n, mein 3an;
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SBei^e deinen @cifi bem Sic^t fortan,

Um ba8 2iä)t bcr @nobe ^u erringen!"

Oegt »ergcl^en tfong unb Sid^tcgfrod^t,

• SitngS um San ift'« toieber ftitte 9?o4t.

Sa er^e6t er ftc^ entgtül^ten ©tnne«,

Unb hüdt ouf ju jenen 9tegionen,

SSo bcr Stern' una(i{)Itge Suc^ftaßcn

Sn erl^Qfc'nem ©lanje thronen.

„Sl^ue fo, h5ie 3)u gefeiten — weilte

©einen @cift bem St(^t", fo fprt(^t er (etfen

Son'e oor ft(^, unb ju ben ©ternenfreifen

Slitft er fcft, büdt tonge l^iu, unb immer

Jtefer, tiefer finft er in Oebanfen.

Unb fc^on glänat am $immel 9Korgenfc^immer,

Unb bie ©terne nad^ unb nad; erfeleid^en,

9totl^ erftro^rt bie ©tute fammt bem Sifd^e

Unb bem ^ergoment unb beffen 3eid^cn.

®a ruft 3an; „3lud^ meinen ©eifi burd^flie§t

SWorgenftarl^eit, auc^ in meiner ©eete

Oft ein ^eil'ger Jag empor geftiegen,

§ei§ fei mir ber l^eil'ge ©trollt gegrfift!"

Unb bie Pergamente fo§t er fc^neü,

?ie8t baraus bie Sorte fiar unb l^ett:

„Et dixit Deus: Fiat lux, — et erat lux!"

3e^t ruft er jum §imme( auf:

„@o6ft ein Seichen Seiner J^eil'gen 9Kac^t,

Cierrfd^er in ben ©ternen^ö^en,

3)a 2)u l^otb jum SSerfjeug Seine« Sitzte«

Steinen nai^tSefangenen @eift erfcreft:

2Bie Su toiDft, lümäd^fger, fott's gefc^e^en!

Oa id) ti)üe md) bem SroumgeBot:

06 er fep ouc^, fei fcetoeglic^ fe6en

Seglii^em Sud)fto6en bod^ gegeBen,

Unb toie fic^ im Jraume neu »erBanben

3ene S^idfen fort unb immerfort,

Unb ft^ reiften ^u bem @otte«h)ort,

Stufenb, $ei( ju Bringen aßen Sanben:

©0 rcil)' id) iSud^ftaBen, toiU ben 9?ei^en

Sann ein fc^toaraeS gorBentteib oerleil^en,

Unb toiU ouf aol^üofe toeige' Slätter
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SDrfidfen l^in bc8 ©eifleg 5DfaI, bie Setter,

SDag fo S33örter, ©ä^e, ganae SSßcrfe,

SD'rtn 6ctooJ)rt bc8 ©eifteS ?ic^t unb ©tarfc,

®a6 ©ebantcn burd^ bte (Srbgefilbe

gltegen ring«, wie in beS KraumeS Silbe

Slang bet ßngel Qi)cx mit fet'gcm aOSel^ien:

,„,3u ben liefen fliegt, fliegt ju ben ^ol^e»,

^ ^tegt bortl^in, wo SRenfc^enl^crjen fc^Iogen,

Qua) toirb 8ic§t, unb Sud^ wirb 'Slu^m cnttogen!""

So, mein SieBeS^erub, ©eine SBinte

gaff id^ je'^t, bie inlialtScoIIcn,

Se^t Begreif id^ jene ©igeteftimmcn,

'
jDie im Iroum fo füg um mic^ erf(Rollen!

D unb auä) in Seinen fernen ^Räumen,

^eimat, toirb be8 i'ic^teS @aat erteimen!

Sterben mit ben alten ginfierniffen

Slud^ be§ Sichte« ©eifler fämjjfen muffen,

Unb für ®eineS SSclU Seglüctung ringen:

D, e8 werben if)re ©trol^knwaffen

£)^ni ©c^Iad^tlärm freie Sal^n jDir fc^affen,

3o, 3um Stern beS ^cile« wirft 3)u bringen!"

Site Sud^bructer »tr!t nun 3an jum §etle feinee SSoIfeö, jutn SBol^Ic ber 3ßcnfd^=

l^ett. 35od^ ber ©atan f)at nod^ feineötoegS bie Hoffnung aufgegeben, San für fid^ 3U

geö)tnnen; nod^ ßinmat jetgt et fi^, um feine Serebfamleit on i^m ju oerfud^en. !Dabte8

nid^tö frud^tet, »Dtß er ©etoalt brauchen; aüein in biefem SlugenbUcfe legt fi^ ber §tmmet

fettft tn'ö SKittel. 5Dte jtüei SSerfiärten, Submila unb 3an'ö üßutter erfd^einen, bannen

ben ©atan unb »erfünben 3an, bem burd^ 9teue unb Su§e geläuterten, feine Srlßfung.

3Ba8 toeiter mit 3an gefd^iel^t, ber betäubt ju Soben gefunfen, barüber äufert ftd^ ber

jDid^ter nid^t, fonbern fd^lieft mit folgenben ini^attsfd^toeren SBorten:

SDod^ 31^r frogt, ob ber burc^ Sieb' SrIoSte

9?en auf biefer Sßelt ixnpox gcblictt,

Dber ob be« Sobe« ftifler öngcl

Seifen ging« 3an'« $era an fic^ gebrüdft?

SBem ift'« funb? Sie SBorte be« ©ebic^te«

2ReIben nur eon einem kickten Sraum;

9?od^t entweicht, Sag färbt ben $)immet«raum,

Unb ber 2raum »erftntt in'8 ÜKeer be« Sichte«.

6r oerftnft, unb bto8 Srinn'rung bleibet

an ber Silber au8gelcf<^'ne ®)3ur;
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3e^t, no^bem ba8 Sieb ju Snb' geHungen,
''

Sont taS ©aitenf^jtel im ^aäjf^aü nur

SeiS unb linb: bc8 SSöl^meiiBolf« Oefd^ide

©tcl>'n im SlSgtanj bort cor ßurem Sßüde.

SJeue Sam))fe 'i)aht Q^r ju crttarten,

S8 erfte^cn neuer geinbe 3ieil)'n;

3)od^ ein l^ett'ger ©inn gel^t ^elbenmüt^ig

SWit bem ©tcff ben Sampf beg ©d^vecfen« ein.

3(6er btut'ge treffen nic^t unb (Sc^tac^ten

Deffnen 6uc& be8 ©tücfe« $ei(igt£|um:

SQSigt, nur mit be8 Sitzte« Stanten SBaffen

So^nt i^r Suc^ ben SBcg jum eto'gen 9tu!^m.

!X)ort jebod^ im Dften icinft un8 bie ©tabt ^obebrab. SBer toürbe M biefem

9?amen nic^t fogleit^ an Sönig ©eorg eon ^obebrab benfen, ben eben fo ta^jferen a(ö

ftaatStoeifen 9?etter Sö^menö auö enbtofen Sßirren, haS er bann mit Mftiger §anb auf

eine neue ©tufe beö ®(ücfe6 unb ©lanseö impoxi)ci>? Sltlein eß fann l^ier ntc^t in unferet

Slbfid^t liegen, auc^ nur einen Ueberbtid ber ^Regierung ©eorg'ö ju geben. 2öa8 biefer

SWann getoirtt, würbe, ttenn eö gehörig begriffen unb geroürbigt tt5erben foHte, ein eigene«

SBerl für fid^ in Slnfpruc^ nehmen. SBir bemerfcn b(o§, bag eö @eorg nid^t beffer erging,

olö Otafar IL, bo^ er suerft, tote baö getoö^nlic^ ju gefd^e^en jjflegt, t5erbäci^tigt, l^ierauf

gefc^mö^t, :^erabgcfe^t unb mit gü^en getreten tourbe. So toiberfu^r i^m im uneigentli^en

©inne beö SBorteö baöfetbe, toa« Dtafar IL auf bem SWard^felbe nad^ langem ^eibenmüt^igem

Äamtjfe im eigentlid^en; benn e6 gab öon je^er Seute, bie auö 3gnoranj, Seibenfd^aft ober

©oe^eit ein ©efc^äft barau« machten, bie l^erborragenben ©eftotten unb grfd^einungen ber

©efd^id^te Sö^menö in ben Sot^ ju gießen. J)er f. bö^m. ftänb. ^iftoriograp^ ^alacf^

l^at in einer erft unlängft unter ben Slb^anblungen ber I. b(5^m. ©efetlfd^oft ber 3Biffen=

fd^aften gebructten ©c^rift: „3eugenoer^ßr über ben £ob Xfönig Sabiflato'e bon Ungorn

unb Säumen im 3. 1457" ©eorg öcn einem giftigen SSerbad^te gereinigt. §offent(id^ toirb

ee i^m in feiner fic^ eine« europöifd^en SfJomene crfreuenben ©efd^id^te -Sö^menö gelingen,

une mit getoo^nter 2Ba^r^eit8(iebe ein genoue«, au«fü^rIic^eS ®i(b beö gefammten Seben«

unb ©trebenS ©eorg'ö bon ^obebrab gu liefern, baö wir bis je^t tro^ ben in maui^er

^infid^t fd^ä^baren ?eiftungen ^eljel'« unb 9lnberer nid^t befigen. -Sntereffant ift ®eorg

in bem bij^mif^en 9icmane „^aro^neto eon grabet" be« San j §toejb^ (eigenttid^ 3. $.

iWaref) gefdf>itbert, ou6 bem öieüeidf)t, toenn i^n ber 2:ob nid^t fo frü^jeitig bai^in gerafft

l^ätte, ein Salter ©cott getocrben toäre.

Slber bei ^obebrab, an ber ßinmünbung ber Siblina in bie ßlbe, liegt auc^ baö

Dorf Sibic, ber @eburt«ort beö §. 2lbalbert, einft ber ©i(5 ber mäd^tigen gamilie ©lato»

ntf, auö ber 3(bolbert flammte, unb bie ©tätte ii^ree graufenboHen Unterganges. SBie er»

folgte biefer? SBir toiffen ou« 2lbalbert'e früher erjä^lter ?ebenegefd()ic^te, ba§ er Sö^men,

im ^eiligen geuereifer unjufrieben mit bem betragen feiner l'anböleutc, jtoei Wlai cerlie§
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Tia€ SBofE *) lief fic^ nic^t üBeraK juni retnen d^rtftlt(^en ?e6en6tt)anbet fü'^ren, alte ©itten

unb ©etoo^nl^eiten fonnten inc^t fcgfei^ aüe afegefc^afft toerben. 'jRo6) fc^Iimmer tourbe tß,

d» um bie ^eit, too 2lbaI6ert lüiebcr jurüdgefe^rt toar, ©oleflatü ber fromme, bom

©daläge gerüi^rt unb faum om Seben erl^alten, bie SRegierung feinem gleid^namigen ©ol^ne

unb einigen ©rogen beö i'anbeö anbertrauen mußte, ©aburi^ gelangten bie mäd^tigen

SBrIohjece, bie (Srbfeinbe be« §aufe8 «Slatontf, ju nod^ größerem (5inf(uffe, benn öoleflato IIL

toar i^nen gänjlid; ergeben. 33ie ©atttn eineö ber SBrIotoece , im ß^ebrud^ ertappt,

feilte nad^ altbö^mifc^er @itte ben Zoh buxä) beS beleibigten ©atten $anb erleiben. (Sie

pd^tete äu SIbalbert, ber, um fie ber angelobten öuße ju ermatten, fie unter bie grauen

be6 Slofterö bei ©ct. ©ecrg ßerbarg unb bem ©d^u^e beöfelben empfahl. 3nbe§ ftürmten

bie S3}r?ctoece, bie mit bewaffneten Raufen l;erbeigeeilt toaren, ba« bifd^öpic^e §auö, um

fid^ ber ©d^ulbigen mit ©etoalt ^u bemächtigen. I)a fie nic^t ju finben war, fd^mäi^ten

fie ben 53ifd^cf, ber' gegen 5Red^t unb 'ippid^t eine ß^ebred^erin in ©d^u^ nei^me. 3ür''^"i'

trat biefer mitten in ben Raufen unb tabelte beffen Slutburft, unbetümmcrt, ob man fid^

nic^t felbft an i^m »ergreife. jDod^ ber Slnfü^rer ber 9iotte, baß |)aupt ber SBröotoece,

entgegnete :^ö:^nenb, bie ß^re beö SKärt^rert^umö toerbe er it;m nid()t antfjun, too^l aber

an feinen SSrübem eine empfinblid^e 9{a(^e ju nehmen toiffen, toenn er baö SBeib nid^t

aueliefere, önbeffen toar e8 burd^ öefted^ung gelungen, ben Drt ju erfahren, too bie

©d^ulbige ßerfterft toar; mit ©ro^ungen unb 33erfpred^ungen brad^te man c8 ba^in, baß

fie ausgeliefert tourbe, unb ba i^r ®atte fie nid^t tobten tootlte, ließen bie SBreotoece i^r ton

einem gemeinen SDiener ben Sopf ob^ouen. ßntriiftet, toeinenb, bie Sör^otoece mit feinem gtud^

belabenb, »erließ Slbalbert alfogleid^ ^rag unb Sö^men, unb begab fid^ »on 9Jeuem in fein

S?lofter 3U 9iom. 6r l^atte, außer bem jüngften ©ruber $Rabtm, ber t[;n aud^ je^t nid^t

»erließ, nodl; fünf ältere. !l)iefe befaßen, toie e6 fd(>eint, i^r großem (5rbe nod^ ungetl^eilt,

unb tooi^nten in ber »ätertid^en -SSurg ju 8ibic. Q.ß tarn balb ju offener ge^be jtoifd^en

ben SBrsotoecen unb ben ©ö^nen ©latontfe toorin jene, ba ber junge Soleflato fie be=

günfttgte, bie Ober^anb getoannen, biß ber alte §erjog, ber toieber genas, beiben ^arteten

grieben gebot, unb feinen unru^^igen ©ol^n mit einem bij^mifd^en §eere Jlaifer Otto HI.

gegen bie ^Jorbftatoen 3U §iilfe fdljidte. liefern ^u^e fd^loß fid^ oud^ ©obebor an, einer

ber Srüber Slbalbert'e, unb Ilagte fotool^l bem Saifer, alö bem gleid^falls bal^tn getom«

menen polnifd^en ^ex^o^e -öoleflato (Sl^robr^ bie Unbilben, bie fein $au8 in Seimen ntd^t

oßein »om SJolte, fonbern aud^ »on ber gamilie beö §er3og8 felbft erleiben muffe; er

leierte aud^ nid^t mei^r l^eim, fonbern folgte ber Sinlabung beS ^erjogg nad^ ^olen, too

er mit ß^ren unb 5Reic^t!^ümern überhäuft tourbe. ®ieS »erfd^limmerte noc^ mel^r ben

©tanb feiner ©rüber im fanbe, ba bie SSer^ättniffe jtoifd^en ben §ßfen »on SSö^men unb

$olen eben nid()tS toeniger alö freunblid^ toaren. Wan befd^ulbigte fie eine« (Sinoerftänb=

niffe« mit ben geinben bcS l'anbeö, bie ^ai)i i^rer In^nger oerminberte fidb unb al8 bie

SrSotoece bie ge^be »on 9leuem gegen fte erhoben, fa^en fie fid^ balb aller i^rer öe=

fi^ungen beraubt unb auf bie ©urg 8ibtc befd^ränlt. 2lud^ biefe tourbe enblid^ om 25.

*) ©. ?oIacf$'« ®eWt(i^te Bon SBB^men.
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©eptember 996 belagert unb tia* einigen Sagen mit ©turnt genommen. SiJac^bem aü

il^r tofferer SBiberftanb bergeblid^ getuorben toar, pc^teten fid^ auf ben 9iuf beS eBen an=

toefenben Srettnoteer 3lbteö Slnaftafiuö, il^reß alten .f)auefreunbe8 , äße 9Jac^fommen

©latontt'^, SKännev, grauen unb Sinber, in bie Sirene bor ben 2l(tar, bod^ fi^ü^te fie bieö

ntd^t üor ber Sßut:^ i^rer geinbe. Wlan bäte fie mit 33erfpred^ungen au6 ber Äird^e l^erauö,

unb morbete fie bann oüe treulos unb graufam. 3lba(6ert Betrat feitbem ©ö^men nie

toieber, fein gtud^ aber erfüüte fic^ an ben SBrIotoecen furd^tbar. 3m 3. 1108 erlitten

fie burd^ ^erjog ®toatoftuf in i^rer Surg SBratiftato bei ^ol^enmaut baefelbe 2ooS, baö

fie ben ©latouifö in ^Gibic bereitet Ratten, unb tourben im ganjen ?anbe auegerottet.

SBenben toir un8 nad^ ©üben, nad^ bem ©täbt(^en ©d^toarj^Softetec, bem

ehemaligen ©i^e ber mäi^tigen unb reid^begüterten Ferren ©miridt^! 2)ort löd^elt un3

toieber ein labenbeö Silb aus oergangenen Sagen. Unter SJiaria ST^erefia toeilte bort

eine 'il3rin3ef)in aus bem §aufe @a»o^en=(Iarignan. ©ie unterftu^te Äir(^e unb ©d^ule,

unb toar eine SJÖo^It^äterin ber ganjen Umgegenb. 68 ergebt fi(^ bort fein ;DenfmaI &n€

grj ober ÜJiarmor für fie, aber fie baute fid^ ein« in ben ^erjen ber SWcnfd^en. 9ioc^

je^t erinnert fic^ baS SSolI banfbar an fie, unb f^jrid^t Bon i^r, inbem eS fie fd^ted^ttoeg

nur bie dobrä Savojka (bie gute ©abo^erin) nennt. !j)a8 fd^etnt unS ein S^rentitet, ber

manc^ anberen oon ftoljerem Stange auftoiegt.

Slflein beoor toir unfere Umfi^au auf bem S3erge oon §rabeetn fd^Iießen, fe^ren totr

unfere ®ficfe nod^ ein 2Wat nac^ SBeften, too toir bie oberften ©tabtt^eile ^ragö fic^

gtoifc^en bem SaurentiuS« unb ©ommerberg ergeben fe^en! ^rag gehört burd; feine ©e«

fd^id^te unb Sage ju ben erften ©tiibten ßuropa'S. @e ift eine ^erle unter ben ©täbten

ber ijfterreid^ifc^en üJionarc^ie. SÖenn e8 ber ©übflatoe in feiner 3}egeifterung ba§ golbene

^rog ^eißt, fo tann i^m ber Slorbbeutfd^e , ber ee befud^t, feine Settunberung nid^t ber»

fagen. Unb bod^ toöre ^rag, toie toir fc^on erjä^Iten, im 3a^re 1757 burc^ S'önig griebrid^

»on ^reugen beinal^e jerftört toorben, l^ätte nur als ©d^uttl^aufen , als JRuine, gleid^ fo

bieten anberen JRuinen Sö^menS, bageftanbcn! 5Bet^er ftatoifc^e ober !J)eutfd;=iSiJ^me

mi5c^te bei biefem ©ebanfen nid^t im 3nnerften betoegt toerben! getbmarfc^all ©aun bei

Äolin toar $ragS JRetter gerabe »or 100 Sauren. !Den -Serg SB^fotä bei ber ©tabt

Äuttenberg fe^en toir bort im ©üben emporragen, untoeit oon J?uttenberg liegt S?ottn mit

feinem ^Denfmat auf ber ©pi^e einer benad^barten Sln^ö^e. Saffen toir alfo noc^ bie ©c^tad^t

bei Rottn, gehört bie ©tabt aud) nic^t ju ^ragS Umgebungen, nac^ ^eljet'S fur3er ©(^it=

berung an unferem ©eifte oorüberge^cn , bis toir einmal ©etegeni^eit l^oben toerben,

fie mit gug unb 9?ccf)t auSfü^rtid^ ju bef(^reiben!*) ÜKaria S^erefia fürchtete, ba| ber

SSertuft »cn '?ßrag ben 33erluft »on SBien jur i^otge l^aben tonnte. 3""^ ®lMe toar Seo*

^>oIb ©raf oon !l)aun bei ber $anb. (5r l^atte inbeffen bie Ueberbteibfet oon ber ©d^tad^t

bei ^rag gefammett, unb bie Srup^jen, bie früher unter ben Sefel^Ien ©erbeßoni'S ge=

ftanfcen, übernommen. SKit biefem ^eere blieb er bei 3enifau an ber mo^rifd|>en ©ren^e

•) eine auäfil^tli^e SSef^reitung be6 ©^la^tfelbe« unb ber iBä)hä)t finbet f!^ in ben Pamitky

»en Ä. SB. Sop Z\j. 1. $. 7.
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[teilen, um ba bie ißerftärfungen , bie il^m au« Ungarn unb Oefterrett^ äugefi^tdEt lourben,

on fic^ ju jiel^en. ®er König l^atte ben ^rinjen »on S3e»ern mit einem §eere jur Sßeoi'

od^tung SDaun'ö Beorbert. ©oBalb aber jDaun ein $eer i5on ettoa 60.000 2J?onn heu

fammen l^atte, jog er gegen ^rag, unb lagerte fid^ Bei (Sl^ocemnic, unioett ßon Soltn.

2luf bie 9tac^ric^t, ba§ fic^ !Daun nähere, Brad^ ber Sonig aue feinem ?ager Bei ^rog

mit ungefäl^r 32.000 2Bann auf, »ereinigte fic^ mit bem ^rtnjen üon Seöern, unb Befdblog

nun mit feinem $eere, baö gleic^faßö an 60.000 SKann ftar! toar, bem gelbmarfc^oü eine

©d^Iac^t ju liefern. Im 18. 3uni gefc^a^ ber Singriff mit ßieler |)i^e. !Bie ^reu§en er*

ftaunten üBer ben tajjferen äSiberftanb ber Oefterreic^er. ®er König felBft unb feine jlcet

©rüber, gerbinanb unb ^einrid^, führten ein üBer baö -anbere Med Sru^pen toiber bie

Saiferlid^en. ©ie griffen fieBen Mai mit il^rer getooi^nten Sla^ferteit an, tourben aBer

fieBen Mal mit nod^ größerer Sla^jferleit 3urü(fgefc^Iagen , Bi« fie enblid^ Iceid^en unb bie

gluckt ergreifen mußten, gelbmarfc^aö 3:::aun Iie§ fie burc^ feine leichte ^Reiterei berfolgen.

®er S5erJuft ber ^reu§en tourbe ouf 20.000 «Kann gefd^üi^t: 6500 lagen tobt auf bem

SBal^lpla^e, 7000 h5urben bertounbet unb gefangen genommen, toorunter bie (generale

Sreftoto unb «ßanetoi^ neBft 120 anberen @taB8= unb DBeroffi^ieren ; bie 3o^l ber Sluö^^

reifer madl;te üBer 6000 ÜJJann. ©ie ©iegeejeid^en toaren 22 gal^nen unb 45 Kanonen.

S)er 33erluft üon ©eiten beö gelbmarfd^aß« !Daun Belief fid^ auf 6O0O Mann an 2:obten

unb SSertDunbeten; unter ben erfteren toar ©eneral Saron bon Süljoto, unter ben letzteren

bie ©enerale ©erBeßoni, SBoltoart^, SoBfotoic unb SBotf. S)er )3reu|if(^e Selbmarfd^aß

Keit^ ftanb in ber SlBtoefeni^eit beö Könige ber 53elagerung bon «Prag bor. dr Belam nun

ben Sefel^l, bie -©elagerung auf ba6 fc^teunigfte aufjul^eBen, unb fid^ nac^ ?eitmeri^j ju

gießen, too^in fid^ ber König gleid^faüe pd^tete. 3"!" Slnbenlen an ben nur burc^ bie

aufo^5fernbfte Üai^ferfeit errungenen ©ieg ftiftete bie Kaiferin ben Maria ST^erefien^Orben,

mit bem gelbmarfd^aü S)aun juerft gefd^müdt tourbe. ©o toar benn 'Jßrag t5om Unter»

gange gerettet, iSöI^men in Defterreid^e Sänberberbanb eri^atten. §eil ben öfterreid^ifd^en

SBaffen Bei Koltn!

in.

i^on Prag auf öen ^amil un& jurüdi.

(S^e toir unö bem ©enuffe ber SluSfic^t bon unferem bieömoligen ©tanb)junfte l^in*

geBen, tooßen toir bie SBanberung ju i^m fc^ilbern, ba fid; auf i^r «DJerltoürbigteiten bar»

Bieten, bie toir bon bort au8 nid^t erBlicfen toürben, unb bie ju groß finb, ate ba§ toir fie

nur !urj Berühren ober tool^l gar mit ©tillfd^toeigen üBergel^en foßten. Unfer SBeg fül^rt

ÜBer benDujegb, too einft SBengel II. feine ^jrad^tboße Krönung feierte, guerft nad^ König»

faol, feiner ?ieBling«fc^öpfung unb feiner, fo toie mel^rerer ©lieber be6 $fem^«lifd^en unb
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SujemBurgifd^en §aufe8 S3egrä6nt§ftätte, bem ei^emalö l^erfid^en JJfoftergefeäube, in beffen

umfangreid^en SJioueni bte toid^ttge Söntgfaaler ^ronil (Chronicon Aulae Regiae) Der»

faft tourbe. Sie alte, Bon 3ßenf($en^anb gefd^affcne ^errlid^fett Sönigfaaf« ift ba'^tn, ober

bte 5Jatur f(^mücEt eß noäf immer mit frifc^en JReijen, unb auf ben Ueberreften ber 2Sor»

toelt er6Iü:^t ba8 inbuftrieße ?eben ber Steu^eit. 2Bir fönnen ben 3Beg nac^ Königfaat unb

ben Drt felbft nid^t beffer befi'^reiben, al8 bte« in bem 2. unb 3. §eft be6 1. ^f). ber

Pamätky öon $?. 3B. ^ap gefc^iei^t, bol^er toir ben Slrtifet ^ier t^eite überfe^en,

tl^eilS benü^en.

Unter oßen fc^onen ©egenben in ^ragö Umgebung ift leine fo mannigfaltig unb

belebt, unb in $infid^t auf bie 9?atur unb ©efi^id^te fo intereffant, ate ba6 obere 2Rotbau=

tl^al 3ö)ifc^en ^rag unb Sönigfaat. ©leid^ »enn toir cor ba« Ou|e3ber STtjor treten, erquidEt

unö ber Stnblict ber 9Jeuftabt über ber 2Jiolbau jur linlen @eite, 3ur 5Rec^ten ber SlnblidE

beö fürftü(^ S?infE^fd^en ^arfö fammt 23iüa. Schreiten toir burd^ baö im Sluffd^toung

begriffene unb rafd^ fid^ bergrögernbe ©mt($oto, fo ftellt ftcb une auf bae leb^aftefte bie

©d^nefligfeit beö je^igen ^eitgeifteö bar, ber im Sfuge feinen oerfd^iebenartigen ^iekn

gueilt; überaß ragen gleid^ 3)'Jinareten mol^amebanife^er SJtof^een bie fdfilanfen Kamine

ftattlic^er ^^abriten empor, unb fenben enttoeber gerabe auffteigenbe ©äulen ober fid^ toeit

ouSbe^nenbe <Ströme bunften Slaud^ee in bie Suft, bem gum ütro^e bie ibt^üifd^e 9lnmut§

ber ringe auf mannigfaltigen ^ö^engrup^sen fid^ auöbreitenben ©arten ben urfprünglid;en

d^aralter ber ganzen ©egenb mit ber (Srinnerung an alte 3eiten ju betoal^ren fu^t. Sommett

toir hinter ber S)ampfmüi^le auö bem ?ärm ber 3nbuftrie in'8 ®rüne ^inauö auf bie

„Rönig^toiefe", bie fid^ am gluffe bem Sß^öe^rab gegenüber bis 3um Sird^lein bon 3't'^''*

3ie^t, entfc^toebt unfer ©eift gan3 anberötool^in. S)cr SB^Ie^rab auf bem fd^toar3en jä^ab*

ftür3enben gelfen mit feinem einfamen ©otteStcmpel 3toifd^en ben geraben Sinien moberner

©afteien, SBäüe unb Däd^er oon 9tuftfammern unb SWilitär^Depotö bietet 3toar je^t einen

gan3 anberen 2lnblidE al8 »or 500 3a:^ren, aßein toer toürbe fid^ baö öilb in feiner gantafie

ni«^t mit ben taufenberlei ©eftalten beteben, bie fid^ l^ier cor 3eiten toirflid^ betoegten, unb

»on benen felbft ber gleid^giltige 53efd()auer, toenn er ben SfJamen SB^^el^rab l^ört, eine

untoifltürlic^e Sl^nung befommen muß. 23erftuntmte gteid^ baö ©eräufd; be« fürftlid^en §ofe«

oben, änberte fid^ bod^ nid^t baS lärmenbe ?eben auf ber SJJotbau, ein Seben, baö jeber

©egenb ein gro§er glug ert^eßt. S5on ^obol unter bem SB^Ie^rab beginnt ber groge

fürftl. Sd^toarsenberg'fc^e C)ol3fangred^en, imb nö^ert fid^, fdbief burc^ ben giu§ ftromauf*

toärtg gel^enb, bem anberen Ufer erft hinter 3tid^oto; toie biele ©d^iffe unb Saline, tote

Diele Arbeiter gibt eö ba, toeld;' eine SWaffe $ol3ee! !J)ie ©trage oon ©mic^oto fü^rt

gerabe unb eben long« ©arten unb angenei^men $ö:^en nad^ B^'^"*"' ^f^'"^ S^apeflen

getoä^ren ben SBaßfa^rtern 9{u:^epunfte , bie Bom I;eitigen iSerge (bei ^ftbram) fommen,

unb un« mit einem „©elobt fei 3efu6 g^riftuö!" grüben; bie Sönigötoiefe 3ur linfen ©eite

mit i^rem frifd^en ©rün Berlägt un8 nid^t, bi6 toir 3toifd^en ben Käufern Bon ^liä)o)iD finb.

3lid^oto ift ein Iteinee aber uraltes !J)orf; über i:^m rogte einft ©etotn (bie S3urg ber

aJZäbc^en S'ibula'S), beffen 3?amen fid^ je^t unten ein moberneö @aft:^au8 3ugeeignet l^at.

25te fjjötere Surg S)etotn ftanb toeiter ouf bem Samme beS -öergeö, unter bem 3'''^'"'>
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Hegt, unb eS tourbe bort ein SD'?ofbou3oII er!^o6en. T>ie ©runbmauern ftnben ft* noc^

gegentoärtig in ber ©rbe, obteol;t bie neuere ©(jefufation einen großen S^eit ber ©teine

f)at auSgra&en unb icegfü^ren laffen. ©leic^fain abgeriffen boüon am gluffe fefbft hinter

bem ©orfe erl^eBt fic^ ein runbcr Salffteinl^üget, ein faft nocEter f^efö, auf bcffen ®\p^el

hae Kirc^Iein öon ^''^''ti' niit einem SD^urme in ber gronte inmitten eineö ummauerten

Slird;l^ofe8 frö^Iic^ auf bie gan^e SJJoIbaugegenb bal^in Blictt, jebem ^rager too^lbefannt,

ba eö auf feinem d^aratteriftifc^en ©tanbj^unfte über bem SBafferfpieget öon beiben ^rager

Srüden auö ju getoa^ren ift. 3^'^"* gegenüber jenfeit« beg gtuffeö rogen bie feit 3a^r=

l^unberten benü^ten talffteinberge bon Srdntf unb !Dh5orec, l^inter 3^''^''* <J^er gegen

SBeften ijffnet fic^ ba« Ouertl^at Don §tuboce)5; unfer SBeg nact; Jlijnigfaal fü^rt am gufe

ber §ß^en toeiter biö tnapp jum SRotbauufer unb biegt um eine fc^arfe gelfenccfe. (5in

©tücE SWauer mit ©c^ie§fcf)arten bor biefer SSiegung, ein ftrategifd^eö 5Den!maI, gibt nod^

l^eutigen ITage 3f"'9"it bon benen, bie l^ier bie ©trage am glufufer in bie i^tanfen ber

SSerge brachen. (5§ toaren bie granjofen, bie olö fie 1741" ^ßrag befe^t l^ieften, anä) Äi5nig»

faat in i^rer @etoalt ^aim tooüten, unb um eine (eichte 3"f"^'^ ^^^ ^"^^S 3» errieten, bie

2J?o(baufeIfen mit ^uloer fprengten, unb ben je^t bequemen, ertoeiterten unb untermauei-ten

aBeg anbahnten, ©ie ©eotogen gerat^en in (änt^üden, teenn fie an biefe ©teile fommen,

fo merfttürbig finb l^ier bie gelfenbilbungen unb oerfd^iebenartigcn 23erfteinerungen ; aud^

f)at man angefangen, bei ber ©träfe ©rünftein jum SBaffcrbau ju gewinnen. SBir aber

überlaffen ung gan3 bem j)oetifd^en 3^u6er, ben bie fc^öne, fic^ immer me^r öffnenbe g(u§=

lanbfdjoft auf unö ausübt, betounbern bie ^j^antaftifd) gettunbenen gelefd;i(^ten, unb befinben

unö unberfel^enS bei ber äß^ffocitfa, einem SBirt^Sfjaufe unter ben j^elfen an ber ©trage,

ba6 nod; cor einigen Qa^xm bem SBanberer entgegen rief: ,,©d;i?n toilltommen im Serauner

Sreife!" T>a beginnen bie getfenl^ßf;en auf unfcrer ©eite com gtuffe juriid ju treten, unb

ouc^ auf bem fenfeitigen Ufer l^inter bem Serge ßon Srdnit erweitert fic^ baS Moibau'

üfd. jDie ©trage fü^rt un8 gerabe nat^ S(ein=Su(^el , einem frieblit^en !J;örfd^en, baö

ib^Üifd) an einer ©eitenfd;Iud^t liegt. 9Iuf ben bi« nac^ ®rog=SSuc^et fortge^enbcn, mit

Söumeu unb ©ebüfd^en betoad^fenen Slnl^ö^en burc^fveujen fic^ angelegte j^ugj'f'Jbe unb

führen aümälig bis jur ^irc^e beö ^eiligen Sodann ßon SfJepomuf. 2Son biefem fünfte

überbliden toir ba§ ganje belebte unb :^icr fi(^ ftarf ertoeiternbe aJ?olbautl^aI. @egen 92orben

fd^toebt ein 3JebelfdjIe{er um bie Sl^ürme ber |)au)3tftabt, gegen ©üben feigen toir jtoet

Slrme ber iBeraun, bie fic^ toie ©itberf^feifen bur^ grüne Sluen toinben, big fie fid^ im

©piegel ber größeren 2J?oIbou »ertieren ; bie ©trage bon Sudjetbab läuft auf einem l^ol^en

üDamm in fd;iefer 3{td^tung jur gtugnieberung. J)a8 2luge fann fie bis 3U bem ÜJorfe

Sa^otoic cerfolgen, bonn nimmt fie eine 3IIIee Bon fc^tanfen ^aj5pe(n in i^ren ©d;ocg auf

unb bejeid^net i^ren tteiteren ?auf nad; Xtönigfaal. SDen f)o'ijm unb faft eine ©tunbe

langen üDamm erbaute man im 3. 1846, bamit bie Kommunitation burd^ Ueberfd^roemmungen

nic^t fo ^äufig geftört toürbe unb bie Irmen Sefd^äftigung unb ?ebenSunter^a(t fänben.

2Iuf ber anberen ©eite beS g-tnffe« jeigt fi(^ SJIobfan mit einer ^favrtir(^e, toeiter baö

©d^tcg Slomoran, ein alte« ©ebaube, baö auc^ feine Srinnerungen ^at !Die ^auptmünbung

btx SWiee ober iBeraun überfdjreiten teir auf einer l^iJI^ernen SSrücEe jtoifd^en ben 3?ijrfern
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SiJeU' unb 2llt=8a^ototc; bei Scnigfaol münbet ber iJJebeiiarnt, bo8 alte glupett, bo8 biet*

teilet einft au6tTC(fnet.

3öir finb alfo in SiJnigfaal. @8 nimmt boö Reine 2J?efo}3ctamien jtoifc^en ber

olten iSeraun unb ber 3J?oIbau ein, im ©(Ratten beS grünen @ct. ®aüi6erge8, auf

bem gleid^faflö eine einfame J?irc^e fte^t. Steigen toir ju ber Sirene em^jor! SBir be»

finben une ttieber ouf einem ber fd^iSnften ©tanb|5unlte in ^ragS Umgebung. !Da über=

blicEen toir ben ganjen romantifd^en SGBeg, ben toir öon ber ^auptftabt au8 jurüctiegten,

baö ganje aJJcIbautm, in beffen ^intergrunbe bie 2J?auern beö SB^Iel^rabS grauen

unb bie S^^ürme ^ragö fic^ in blauer %itne eri^eben; lintö aber erfc^fie^t fid^ ba«

liebli^e ^al Ben 9labottn, an ben guf beö Serge« fd^miegt fit^ Sönigfaal unb ein

SBegtoeifcr nennt uns bie na^en unb entfernteren §ö^en. Die Suc^etbaber SBalbl^ö^e, too

bie Sfird;e beö l). 3o^ann ton 9Je)5omu! ftet;t, nennt er lax ©ct. SiJepomuföberg, bie naivere ^'6^i

l^inter bem !Dorfe ?a^otoic ben Sal^otoicer Serg, auf ber anberen ©eite ber SJJolbau jeigt

er unö bie SWobfaner ^ö^t, nä^er gegen Sonigfaal erf;ebt fic^ ber toaibige Salin, unter

i^m in einer ©d^luc^t Sfönigfaal gerabe gegenüber jenfeitö beö gluffeö ber ^aXDi^t unb

bie 3aIujo"^''r S^Psi unlangft bei ben Prägern beliebt getoorbene Drte, boim ber toatbbe»

toac^fene unb unter allen ^öd;fte Serg §rabilte, toe(d;er baö fd^(ud;tcnreic^e SKolbautl^al

befd^ottet. Unferen ©tonbfuntt nennt ber SBegtteifer ^otoltn (Oaüiberg). Sringen toir

aber bie Sl^roni! »on ßcömaß in S3e3ug auf bie ganje Oertlid^feit , fo erhellt, bag ber

©erg, auf bem toir un6 befinben, in uralter ^dt Ofela :^ie§, bag auf i^m bie ©urg

Salin ftanb, fo genannt nac^ ^ah, ber älteften ©d^toefter Sibula'«, bo§ ber einjige Ueber»

reft biefer Surg baö ff feige ©ct. ©aüifird^tein ift, unb enblid^, bag fid^ ^ier in ber ^'ä^e

bie 'iäloi)\)k Uda's eri^ob, fo toie bei Srafau nod^ heutigen Sag« bie Mc^^U Sanba'«.

!l)ie S9urg Salin war fd;cn im 12. 3a:^r^unbert berfc^tounben , unb bo8 IBoIf, baö bie

©age »cn ^a^a au« ß^ronifen fannte, übertrug ben ^Zamen auf ben benad;bartcn Serg,

ben e« je^t Salin :^ei§t, toa^renb e« ben eigentlid^en Sastn nac^ bem übrig gebliebenen

©oüiürc^tein $iatoltn nannte. S)ie ßrtlid^e JErabition fagt, Sßnigfaat fei erft om Stnfang

be« 12. 3a^r^unbert« , alfo uac^ ber 3erftörung berSurg Salin, entftanben. (Sin ^Ritter,

Flamen« 3bvaflato (Sßnigfaat :^ei§t im Sß^mifd^en 36rof''>*)/ £•" <Soiin S^eboftato'« au«

bem ©efc^Ie^te Sitoof«, ^da'S (Satten, be« ftarfen ßberbejtoinger« , ben 'ißrof. 2lnt^

SWüüer befang, foü fid^ l^ier einen $of gebaut l^aben, ben er nad^ feinem 9?amen taufte,

unb fpäter, toie oHe feine Sefifeungen, ben ©enebictinern Bon Siabrub Bermad^te. ®ic

ftrenge ©efd^id^te mu§ fic^ auf ba« befd^rönlen, toa« in ber f(^on ertoä^nten Sönigfaaler

d^ronif Bcrjeid^net fte^t, nömiid^, ba§ ^ier ein bö^mif^er g-ürft einen §of ju bauen be»

gann, ben Sau aber nid^t Bcüenbete, unb auf einen Bon ®ott erhaltenen Sinf bie ganje

Sefifeung ben befagten Senebictinern übergab. 2lu« ber ©tiftung«urlunbe be« Stofter«

Slabrub B. 3. 1115 erhellt, baf biefer gürft enttoeber §er3og ©toato^Iuf ober König SÖlabi»

flato I. toar. Sie Senebictiner erbauten fi(^ in Sönigfaat eine SBo^nung, unb einige 2Jißnd^e

l/atten ^ier i^rcn bteibenben ©ife, ja toegen ber Slnnel^mlic^feit ber ©egenb foü auc^ ber

2(bt Bon Siabrub felbft öfter« ^ier öertoeilt ^aben. 3lßein bie Slnnei^mlid^Ieit ber ©egenb

gefiel auc^ ben Sifc^öfen Bon 'ißrag, benen ba« nai^e ®ro^= unb S(ein=Sud^e( fd^on feit
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längerer ^dt gei^örte, SSifd^of So^onn III. betoog ben 2l6t ton Sfabrub ju einem Saufd^e,

unt» gab ^m für Sönigfaat anbere Sefi^ungen. (Sr toax ein Siebling ^feml)«I Otator"«

II., ber [id^ mit i^m in ber ®egenb Don Sßnigfoat gern an ber Sagb oergnügte. jDa

aber boe föniglic^e ©efolge ^äufig in gönigfaal übernachtete, toaö bem Sifc^of gro^e

SluSlagen berurfad^te, fo mad^tc ber Sönig biefem ben 23orfc^(ag ju einem Slaufc^e.

5m 3. 1268 tourbe bo(;er ein SSertrag gefc^Ioffen, toobur^ ber 33i[d^of mit Buf^im^

jnung bee ^roger J?aj5itetö Otafar II. Sönigfaat unb bie beiben Sud^el gegen anbere

Sefi^ungen abtrat. ®er Slönig tie| fogleic^ in Sönigfaal ein 3agbfc^tog mit JE^ürmen

unb SBöKen bauen, SBol^nungen für feine Seute l^erric^ten unb in ber Umgegenb 2Bein=

gärten anlegen, too3U bie Sieben auö Oefterreid^ gebrad^t tourben, baö bamatS ju ©ij^men

gehörte. Dtofar'ö ©ol^n unb Slad^folger Senjel II. Iie§ im 3. 1290 feinen tajjfereit

unb l^od^begabten, aber ftoljen unb i^errf^füc^tigen ©tieftjater 3^toi^ *""! 5Rofenberg bor

ber S3urg grauenberg entl^aupten. ^alaif^ in feiner ©efc^id^te nennt bie Xi^at einen un=

bertilgbaren gtecf in Söenjers 9legierung. !Diefer fü:^Ite aud^, befonterö bei feiner be=

lannten großen grömmigfeit, fo[d;e ©etoiffenöbiffe, ba§ er, um @ott ju »erföl^nen, ein

ßiftercienferKofter ju grünben gelobte. @r toibmete ^ierju gerabe feinen SieblingSaufent^att

Slßnigfaal, baö nun nac^ i:^m feinen ^Warnen Aula regia eri^ielt. 3lm jTage nad^ 2Ben=

iü'ß }3rad^tooüer 5?rönung tourbe ber Orunb ju bem neuen ^tofter unb einer großen

Sird;e 3u ß^ren ber ^. Jungfrau äJiaria feierlid^ft gelegt, unb ba6 Slofter auf baö reic^fte

botirt. !Die 93oßenbung beS -öaueS erlebte jebod^ aiBenjel 11. nid^t. SSor feinem Sobe

legte er feinem ©ol^ne befonberS an'ö §er3, ben 23au ju boüenben unb bem S?lofter oße

möglid^e Unterftü^ung ju getoö^ren, inbem er if;m juglcid^ ben erften 2lbt beß S?lofter8,

Slonrab oon ßrfurt, al« ben tceueften 9?atr;geber ber Krone borftellte. 3)ie te^te Oetung

mu§te i§m Sonrab ert^eilen, obwol^l frälaten l^ij^eren 3tang8 unb auii) Sifc^öfe gegen»

toärtig toaren; feine Sleinobien unb loftbaren Kleiber bermad^te er ben Kirnen unb KKftern,

ben größten SJl^eil bem Slofter gu Kßnigfaal, unb entfd^lief am 21. Sunt 1305 gottfelig

im 34ften 3a^re feine« Sebenö. S)e6 folgenben JlageS tourbe auf ber ^rager -öurg Söen»

jel'ö Seid^nam im fßniglic^en @d;mucEe gef;oben unb öon ben böl^mifd;en Ferren unter un»

gei^euerem 3uftrBmen be« toeinenben 35otte8 mit ©efaug unb ©epröng burd^ bie Slltftabt

ßon Sird^e ju Kir^e getragen; uni 9 Ul^r 2lbenbS tourbe fie in ein fd^toarsbepngteö ©d^iff

gelegt unb nac^ Sßnigfaat jur SJeftattung geführt. jDort fam i^r ber gonje Sonoent ent=

gegen unb me^r toeinenb atö fingenb tourben bie ganje ^Zad^t ©ebete oerrii^tct. 35e8

ü)?orgenö i^ielt 2lbt Konrab felbft baö STobtenamt, toorauf bie Seid^e, gefd^mücEt mit Krone,

©Center, golbenem SIpfel, 9?ing unb Ornat in bie lönigli^e ©ruft inmitten beö ^reöb^=

terium« l^inabgefenft toarb. Sluf bie ©ruft tourbe bann ein «Stein mit einer funftoollen

©tatue beS berftorbenen Königs gefegt. J)er junge König SSJenjel III. toar anfangs ber

(Srma^nungen feineö 33ater8 eingeben!, unb liebte ben Königfaaler 3lbt Konrab, inbem er

i^n getoü^nlic^ feinen SSater nannte, fic^ in allem mit i^m beriet^ unb nad^ bem 53eift>iele

feine« berftorbenen 33ater8 ©ebete mit ben 'iprieftern oerrid^tete unb töglid^ eine 3)?effe

-l^örte. 'Do<3) änberte er fid^ balb, burd^ fd;led^te ©efeüfd^aft berfü^rt. Sa fam er jur

erften 3al^re«gebä(^tni§feier beS SSerblid^enen nad^ Konigfaal, unb ber betrübte 2{bt ftanb
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itic^t an, il^n mit folgcnben SBorten ju en^jfangen: „9JJeiit $err unb gßnig! S3ie je^t

l^oft T)rt ntd^t bie toai^ren Stugenben eines Sönigö an Dir fi^auen laffen, burc^ bie fid^

!Dein 25ater auöge3eic^net; boc^ ift bieS me^r ©einem jugenblic^en 3llter, alöl)ir feI6ft ju=

jufc^reiben. SBiffe, l^eute Beginnt baö 3toeite Saf)x T)einer ^Regierung! J)arum Befc^toßre

id^ S)i^ bei ber streue, mit jDer ic^ an X)ix l^ange, fud^e mit ganaer Kraft 35eine ©itten ju

finbem unb ^Deinem S3ater nad^juleben, fliei^e bie fc^ted^ten ©enoffen unb l^aBe ®ott üor

tlugett, unb !J)eine 3a:^re »erben gefegnet fein biö tn'S f|)ätefte Slltev, unb aüe S?ö(fer, bie

bir untergcBen finb, toerben SBonne emt)finben." !Demüt^ig na^m SBenjel biefe Srmai^nung

auf, unb änberte in ber jt^at fein Seben. Seiber fiel er fec^e Sod^en barnad^, am 4.

Sluguft 1306, ber le^te ^rem^«Iibe, ju Dfmü^ burc^ bie $anb eines unbefannten 3Jiörber8.

SWifotoec i^at feinen 5Eob in einem öon S^alent jeugenben ©tücfe auf bie bö^mif^e Sül^ne

gebrad^t. Sc^toer l^atte Sönigfaal unter ^einrid^'S tjon Sörnti^en ^Regierung ju leiben,

bis es enbli(^ ber Stbt Sonrab toar, ber bie 23ermalung jtoifd^en 3oi^ann ßon ?uj:emburg

unb ©ifabct^ bon ^fem^Sl, ber jüngften ©c^toefter SenjefS III. »ermittelte, toaS toir

fc^on an einem anberen Orte erjäbtten. !J)ie in Scnigfaal begrabenen ©lieber ber fönig^-

lid^en Käufer ^fem^Sl unb ?ufemburg finb folgenbe: 3utta, lod^ter König 3Ben3eI'S IL,

geb. 1293, t 1294 — 3o^ann, ©o^n König SBensel'S IL, geb. 1294, f in bem*

felben 3a;^re nad^ bier Stogen — Ben 2(gneS, ©i^ttefter SBenjcCS IL, ^erjogin Bon

Defterreid^, f 1296, ba« ^erj — König SBeujel IL — König SBenjet UL, in Könige

faol erft 1326 beftattet — ^fem^Sl Otafar, @o^n König 3or;onn'S, geb. 1318, f 1320

— ajlargaret^e , Soc^ter König aBensel'S IL, .^er3cgin Bon Siegni^ unb Srieg, f im

Kinbbett 1322, 3uglei^ mit bem neugeborenen Knaben 5Jif(aS — (Sfifabet^, Üod^ter König

So^ann'S, 11324 — Glifabet^, Königin Bon Sö^men, ©emaJin So^ariu'S Bon ?ufemburg,

t 1330 — SDJargaret^e , äftefte j:od^ter König ^ol^ann'S , ®emo(in §er3og $einrid^'S Bon

59aiem, f 1341 — 3o^anna, Königin Bon SSöfjmen, ©cmalin 3Bcn3eIS IV., Sod^ter beS ^falj=

grafen 2((bred^t, §er5ogS Bon ©oiern, f 1386. 2luc^ König 2Ben3el IV. beftimmte Königfaal 3U

feiner ©rabftätte. @d^on l^atte bie ©ä^rung beS böi^mifc^en 33olfeS einen l^o^en ©rab erreid^t,

als fic^ in ^rag bie ^JJad^rid^t Berbreitete, er fei am 16. 9luguft 1419 3U SGBen3elftein geftorben. üDie

Königin ©o})^ie Ue§ ben einbalfamirten Seid^nam i^reS ©emalS am 18. 2luguft 3uerft in ber ©ct.

^eter« unb 'JßaulStirdie auf bem 3B^Se^rab auSfteßen, Bon »0 er mit bem getoö^nüc^en

®efränge in ben Kird(»en ^ragS um^ergetragen »erben foßte, »egen ber i^eftigen 2SoItS=

be»egung aber tourbe er in ber 9Jad^t auf ben 21. in aller ©tiüe auf bem Iür3eften SBege

in bie ©ct. 3Ben5e(StapeUe auf bie ^rager 33urg gebrad^t. 2(IS jebod^ bie SRu^e ni(^t

gurüdEfc^rte , unterlieg man baS feierlid;e S3egräbni§ unb führte bie irbifc^en Ueberrefte am

12. ©eptember beS S^ad^tS nad^ Königfaal, »0 fie in ber föniglic^en ©ruft mit ganj ge=

toöl^ntic^en Seremcnien beigefe^t »urben, „Bon gifd^em, Säctern unb ?aienbrübern," »ie

bie Stari letopisove (alten 3lnnalen) berid^ten. Jraurig Hangen bie ©locEen beS KlofierS

gu biefem legten unb örmlid^en KönigSbegräbni§, unb lei^t lonnten feine 53e»o^ner a^nen,

ba§ aud; bem Klofter balb fein ©terbeglödlein läuten »erbe, 'iftoä) »ar fein 3a^r oer»

floffen, als am ©ct. ?aurentiuStage (10. Sluguft 1420) ein Raufen fanatifd()er Saboriten

itnb mit i^m eine Süiaffe ^rager 'ißöbels 3um Duje3ber j:^or l^inausftürste, ben ^rieftet
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2ß. Soranba an ber ©<3t^e, gerate auf Sönigfaal lo8. !I)te SJiiJnc^e fotiitten nt(^t barüber

in 3toeifet fein, toaö bae ju 6ebeuten l^abe, unb ber 2l6t mit einem 2:§eil ber ©ruber

fud^te fein §etl in ber gluci^t. 2ltS Sttemanb baS Slofter Oert^etbigte, gingen bie STaboriten

l^inetn, erfdringen aßee, toaö ii^nen lebenb in bie $änbc fiel, erbrad^en bie Setter unb

©^jeifefammern, jertrümmerten atte Sunftgegenftänbe unb foftbaren ©entmäter, unb fd^onten

felbft bie löntglid^e ©ruft ntd^t, fonbern roubten, toa« fid^ JJoftbareS barin borfanb, unb

toarfen bie ©ebeine um^er. ©en nod^ ni(^t öertce^ten Seid^nam 3Ben3eI'8 IV. legten fie

auf ben Slttor, machten i^m mit freceli^after §anb eine Ärone bon $eu, begoßen fie

mit ©ier unb riefen: „©ei Sebjeiten ^aft !J)u ja gern mit mS getrun!en!" (Snblid^,

nad^bem fie aüeö au«ge|)Iünbert, ftedten fie ba§ prad^tüoüe Slofter in ©ranb, unb bie

rotten glammen leud^teten i^nen furd^tbar auf bem SBege, als fie beö Slbenbö trunlen

nac^ ^rag jurüdEIei^rten. ©o tcurbe baö l^errlid^e Sönigfaal, ba8 gtorreid^e ©enfmal

ber Könige Söl^menö, in einem einjtgen Jage ju einem leeren, fd^auberl^aften @d^utt=

l^aufen! ®ic8 tear ein S5orf})ieI ber bereits gefd^ilberten 36i^ftömng beö SB^Iei^rabe.

!Die Setd^e SBensePö tourbe burd^ einen gifc^er gerettet, bon bem ber König Heine gifd^e,

bie er gern aß, ju laufen pflegte, unb fpäter, mit großen (S^ren bon Seiten ber ^üi^ftC/

unter feierüd^er ^roseffion im @ct. SSeitSbom beftattet. Der entpol^ene 3lbt leierte mit

rael^reren ©rübern toieber, unb rid^tete in ben traurigen STrümmern beö einft fo ftatt*

li^en @ebäube6 für fic^ unb fie einige armfelige SBol^nungen ^er; bie Sloftergüter aber

geriet^en toä^renb bee |)uffitenfriege8 in bie $änbe »erfd^tebener ©efi^er. (Srft in ber

jtoelten §atfte beS 16. Öol^rl^unbertö begann fidb Köntgfaal ju eri^olen; bod^ litt e«

abermal« unfägti(^ im breißigjäl^rigen Kriege, too ber fd^webifd^e ©eneral ©anner l^olb

©ö^men in eine SBüfte bertijanbelte. (Sin <Stern befferer 3wf""ft leud^tete i^m unter Kaifer

gerbinanb III. 3um 2Inben!en an bie 3l{(er^öd^ften ©efuc^e, toomit eö bamalö beehrt

tourbe, gab baö Königfaater Ktofter eine eigene ©ebenffd^rift l^erauö: Phoenix incineratus

(ber etngeöfd^erte ^^önif, ober ßntftei^ung , gortfd^ritt unb 3erftörung ber ©ftercienfer*

«öfter in ©ö^men), SQBien 1647. Unter Kaifer 3!ofe<>^ 11, tourbe baö Ktofter aufgehoben.

3n bem el^emaligen Klofternmfang befinben fid^ gegentoärtig eine ^farrtird^e, ein ©d^Ioß

ber dürften Dettingen=SBaßerftein fammt ©arten, eine 3udEer=^ unb eine ©eifenfabrit, ein

©d^üttboben, eine ©ierbrauerei unb ©rannttoeinbrennerei unb toeitläuftge $öfe. 3m 3. 1835

errichtete t!ürft griebric^ oon Oettingen^Söaüerftein, baö ©ebürfniß ber 3eit erfennenb unb

toürbigenb, ju Königfaat, bae fd^on feit bem ßnbe beö 13. 3a^r^unbert8 ein aWarftffeden

ift, too aüjöl^rlid^ »ter 2Jiärfte gehalten toerben, bie erfte ©etoerböfd^ule. Untoeit oon

Königfaal ju äBrane befinbet ftd^ bie große ^a^ierfabril ber ©otttieb §aafe ©ö^ne.

©egenüber bon Königfaat ouf ber anberen ©eite ber SRoIbau ergebt ftd^ ber ©erg ^jrabiete,

ber bei toeitem i^öl^er ift, als ber §atoltn, auf bem totr ftel^en. ©equeme ^fabe führen

empor unb ein ^abiöon empfängt ben müben Sauberer. 3luf bem ©ipfel breitet fid^ bor

bem überrafd^ten luge ein noc^ größeres Panorama an8, fo baß eS einen ST^eil beS ©rb^=

SBalbgebirgc« l^tnter ÜJJntlef, bie ©erge bon Kartftetn unb ©eraun auf ber einen, bie beö

'einft golbreid^en (gule auf ber anberen ©eite, l^tnter ^rag baö ganje 2)?tttelgebirge überblicEt.

3)od^ toir !önnen nid^t lönger bertoeilen, fonbern pifgem ba6 romantifd^e ©erauner
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^ai auftoärtö, t>a6 gu ben fd^ötiften SSö^menö gel^ört, unb fid^ ^jartientoeife mit ben fR^ein*

unb SJonaugegenben ju meffen öermag. Siebter SBalb unb nadter gel«, faftiggriine Siefen,

©aatfelber unb ©arten, bie Bereit« baö Sfüt^entteib onlcgen, iCßrfer, ©el^ßfte, ©täbte unb

iöurgen tced^feln ^ier, burd^f^nitten ßon ben rofd^en SBelten bcr Seraun, in bunter 2Kannig»^

faltigleit. SJcgelgefong ertönt in ber $ö^e, ialb auä) in ber Sliefe, im ©icEid^t beS 3Bolbe8

;

baö ©eraufd^ bon SDW^Ien unb (Sifentoerlen gefcßt fid^ basu. (Stn3elne 5RauBbögeI mit

geüenbem 5Riif Befi^reikn il^re Greife in ber ?uft. 3tu6 biefen (SinbrüdEen loffen fic^ fo

ßiele Bö^mifd^e 2)färd^en, ©agen, ©efd^id^ten unb 25oHSlieber *) , fo man^e üDid^tungen

unferee trefflichen GBert, ber bie SJatur fo fein gu Belaufeten, geiftig auf^ufäffen unb ma<

lerifd^ toieberjugeBen toei^, erft red^t Begreifen. ®od^ nel^men toir baö ©erauner jti)al,

bem ^lane unfere« SBerfeö gemäf , nur Bie auf eine getoiffe «StredEe burd^. !Da finb toir

Bei ber Stnfiebelung Äarttf. 2)ie iBurg gleid^eö SfJamene, bie i^ier J?arl IV. für bie

Saiferin erBaute, ba au8 (S^rfur(^t gegen bie in bem naiven Sarlftein aufBetoa^rten ^eiligen*

SReliquien feiner toeiBIid^en ^erfon geftattet »ar, bort ju übernad^ten, ift ba^in. ^lodf

3U (Sd^allefö 3^'*^" toaren UeBerrefte »on i^r bor^anben. (58 i^at fid^ Bloß bie Sird^e

erhalten, toie bon fo mand^en anberen Surgen; ?eto^ ^rdbel, Saetn, Subec u. f. to.

SBeiter gelungen toir nad^ ^DoBric^otoic, einem ben ^euj^erren mit bem rotten ©tern

gehörigen ®ute, unb fßnnen aud^ ba6 Uebtid^e ©eitentl^al bon ©otojjiöf befud^en. aber

inbem toir nun, bem SßarftftecEen ^etonic gegenüBer, einen j^effenborfprung uBerfteigen,

fie^e, ba fte^t auf ein Tld, tote burd^ einen ^aubex\pm^ ate leBenbigeS 53ilb beö bal^in

gefc^iebenen SDiittelalterö flö^lid^ auö ber (5rbe i^erauf^efc^tooren , auf einem l^ol^en, fteiten

Salffelfen mitten jtoifd^en l^ö^eren Söatbbergen Sartftetn bor uns, baö äWeiftertoert

Karre IV., bie merftoürbigfte S3urg Sß^menö unb eine ber merftoürbigften ßuropa'e über-

ijoapt, fotoo^I burd^ bie bieten l^iftorifd^en (Srinnerungen, bie fid^ an fie Inü^jfen, al« burd^

bie jal^treid^en Sunftbentmäter, bie fie ungead^tet aller ^(ünberungen noc^ enthält.

D ttcfd^er Slnbtid t^ut fid^ auf

2Kit einem Tlal ben üBerrofc^tcn Slirfen!

©ic flarrcn trunfcn bort l^iiiauf,

Sa8 $erj erbebt in ©tauncn unb Sntjüdten.

SBeli^' rief'ge 3Scfte ragt bo oben,

©0 fü^n erlauben,

©0 inmgfeft bem grauen ^dS cercint,

2)aß eine Surg ber gcfö, bie Surg ein Seifen f<i^eint.

SBie toeit umläuft bc8 3"'*^"*'"''^«^ Sogen

®c8 ScrgcS ^q(8 in iDopfcIrci^'n,

Salb auftoört^ftcigenb, grab balb ]^ingc3ogen,

S3atb tief I)tnab fi6) fcntcnb tn'8 ©eflcin;

) ©. ba« S^arafterbilb ber Sühnten, SKü^rer unb ©lowatett au8 i^ten Wäxäjm, ©agen unb

®efci^t(^ten, äScItSgefängcn unb ©J)ttt(^n)3ttetn mit aSelcbitn in beutfd^et Uebertrogung »on

3. SBenjig, Seidig 1857.
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Unb tote fo l^errlic^ ^jvongt baS $)au8,
'

2Bie fc^out ber Zifuxm gebtet^'rifc^ weit ^tnau8,

SBie freunblt(^(abenb tarnten

5Die grünen 33äum' au8 bunf(en SKauerjinfen

!

3e^t fäüt bev ©tro^t beg SEftittagg auf ben Sau,

3)te l^c^en @ie6et glül^'n unb fd^immern,

2)te tJ'nftcr aüe glönjen, flimmern —
D l^errli^ Silb, o tounberfel'ge ©ctiau!

©0 fdjilbevt ß6ert baö Sleufere ber Surg in bem bramatifd^en ©ebid^te „33eftc

Kartftein", toorin er fie auc^ nad^ 2Iuefic^t, inneren 2Äerftoürbtgteiten unb ^iftorifd^en

©d^idfaien treffenb d^arafterifirt. 3nbem tctr übrigen« auf bie cielen S3efc^rei6ungen unb

titblic^en ©arfteüungen Kartfteinö, 6efonber6 auf ^rofeffor ©d^ottf^'ö ©d^rift: „bie iöurg

Sarlftein nebft i:^ren Umgebungen" unb auf bie ©itbertuerfe .$eber'6 unb ^ijläet'ö bertoeifen,

Begnügen teir uns, einen UeberbtidE ber ®ef(^id^te unb beö gegentoärtigen ^uftanbeö biefer

toettberü^mten Surg ju liefern. 2lm 10. 3uni 1348 tourbe bon grjbifd^of grneft ber

@ninb ju i^r gelegt*) unb :^ierauf ber Söan bon bem $ofard()iteIten 5Kat:^iaö bon 2lrra8

geleitet. Sari IV. gab i^r bie öeftimmung, bag fie fotool^I ein ftißer Sanbfi^ für i^n fein,

olö anä) jur fieberen Slufbetoa^rung fämmtlic^er 9ieid^et(einobien , ber toid^tigften ©taatö»

urfunben unb jal^Ireid^er §eingen»9leliquien bienen füllte. Sie einfame romantif^e (Segenb

unb bie für bie bamalige Krtegöfunft unübertoinblid^e Sage beö bon ^rag nur toenige

©tunben entfernten gelfenbergeS, auf bem bie 23efte erbaut tourbe, entf)>rad^en boüfommen

biefer Slbfid^t. 3um ©d^ul^e unb jur SSertl^eibigung ber S3urg toaren 22 'bmad)iaxte Siitter

»er^jflic^tet, unb ben Dberbefe:^! fül^rte ein com Satfer eingefe^ter iBurggraf anS bem

.^errenftanbe, toeld^em unter SBenjel IV. 1405 ein jtoeiter ©urggraf au6 bem Ütttterftanbe

3ur ©eite gefegt tourbe. 2(u§erbem toaren 20 Se^enSmannen jur öefa^ung unb ©etoad^ung

ker Surg beftimmt, bon toeld^ien aßnäd^tlid^ fed^ö al« SBäc^ter bie ^Ringmauern umgingen,

otnb ßon ©tunbe ju ©tuube in bie ©egenb l^inauSricfen : „Däle od hradu, däle, af se

nepotkä, nestgsti nenaddle!" (Sffieit bon ber Surg toeg, toeittoeg, ba§ nii^t unoermut^et

«in UnglücE gefd^ei^e!) Site einft Surggraf 3oad^im bon Solotorat bei ber getoö^nlid^en

IRunbe ben erften St^ortoäd^ter ni^t auf feinem Soften fanb, lieg er benfelben ent^u)>ten.

®rei Stajjeüen, jum l^eiligen StifolauS, ^ur l^eiligen Katharina unb jum ^eiligen Sreuje,

tooren rei^ mit SDJalereien bon ben berü^mteften Slünftlern bamaliger ^dt, ST^omaö bon

5D?utina, SfJiflaS Surmfer, Sl^eoborid^ bon ^rag u. f. to. unb mit bö^mifd^en ßbelfteinen

berjiert, am meiften bie Sa^jeüe jum ^eiligen Sreuje, bie ganj eigentlich jur Slufbetoa^rung

ter ^Reid^ölleinobien beftimmt toar. !J)te bierte Sa))eüe ju SDiariä Himmelfahrt bicnte jum

üQgemeinen ©otteßbienfte, unb ber Jlaifer fttftete gleic^jeittg mit ber @intoeif;ung beö ©anjen

im ^. 1357 einen ©ed^ant unb bier g^orljerren, bie ebenfaß6 in ber ©urg su tool^nen i^atten,

«nb er^ob bie ^apeUi 3ur Sotlegiatfird^e. ©af auö ß^rfurd^t gegen bie $eiIigen-5Reliquien

*) <S. <PaIacI^'8 ®t\i)iä)tt tocn SSBBmen unb ©cmmer'8 fiatiilifd^'tojjcgto^j^tfc^e ®atjlellung.
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fetner toeiBlid^en Werfen in ber SSurg ju üfcernad^ten geftattet toat, hjurbe fc^on fcerul^rt

SBenjel IV. legte iceniger SBert^ auf bie -öurg, alö fein SBater, o6too:^I er il^re SBic^tigleit

dö 23efte nid^t üerlannte, unb, toie fd;on kmerlt tcurbe, ne6en bem Beftel^enben ©urg»

grafen auö bem §errenftanbe nod^ einen jiceiten au8 bem 9Jitterftanbe einfette. 2lm 11.

3unt 1397 tourben t5ier feiner oberften 9?ät:^e, iBurf^arb con 3anotoic, ®te<):^an i>on D^>ocno,

©tefl^on oon ÜKartinic unb ber SDialtefer^jrior SKarfoIb, bie im SSerbad^te ber 2:reuIofig=

feit gegen feine ^erfon ftanben, ju einem @aftma^Ie m^ Sariftein gelaben, unb toie man

glaubt, nic^t c^ne fein 23ortoiffen meud^elmörberifd^ um'ö Seben gebrad^t. 2tle im 3. 1422

bie gegen J?aifer ©iegmunb fic^ aufle^nenben bö^mifd^en ©täube unb ©table, namentlid^

bie ^rager, ben lit^uifc^en ^rinjen ©iegmunb Jlor^but alö SanbeSOertoefer anertannt l^atten,

gogen fie am 28. 2)iai mit einem $eere üor bie 2)urg Stariftein, um fid^ für i^ren neuen

König SBitotb, Sior^but'ö C^eim, ber Slrone ju bemäd^tigen, inbem fie nid^t tonnten, bag

biefelbe fd^cn früher :^eimlic^ auf bie 33urg SBel^artic fortgefd^afft toorben toar. S)ie ^af)i

ber SSelagerer belief fid^ auf bie Jtaufenbe, bie ber belagerten nur auf 400. grud^tloö

jebod^ erfd^ö^jften bie erfteren in ber halbjährigen ©efd^iefung ber unnahbaren Surg fo ju

fagen alle Slunft i^reö Sa^rl^unbertS bie auf ben ®runb. Die SKauern unb SSefeftigungen

Äarlftein«, cbtoo^t getoaltig, toürben bem heutigen ®efd^ü| tool^l faum einen Sag totber^

fielen : allein . bamalö tourbe baö ©d^ie^^juloer noc^ fo fd^toa«^ unb untoirffam »erfertigt,

baö ©Icctengut, toorauö bie ©efc^ü^e gegoffen tourben, toar fo fpröbe, bog eö faum gelang,

»on ben benad^barten iöergen über bie 2:t;äler in bie SSurg ju fc^iegen; bie ©c^üffe aber,

fteinerne Äugeln, fielen, toenn fie i^r 3'cl erreid^ten, entfräftet unb beinal^e unfd^äblid^

nieber, toar febcc^ bie Sabung gu ftarf, fo gerfprengte fie felbft baö ftärifte ®efd^ü§. De^'

^alb ^atte im §uffitentriege ba8 ©d^iefen ou6 ©üc^fen unb au8 ©efd^ü^en, obtool^l an

unb für fic^ toid^tig, immer nur in ber 9iäi^e eine ausgiebige SBirlung. ßin furjer 3luffafe

be6 Sarlfteiner Ded^ant«, toeld^er bamalö nad; SIrt einer 3fit"n8 •« S)eutfd;lanb cirtulirte,

terfic^ert, bog alle bie großen Saufen, bie auß ^rag nad^ J?arlftein gebrad^t toorben tooren,

nac^ toieberljoltcm ©d^iegen gerf^^rangen : bie ^rajffd nac^ fed^«=, bie 3aromirIa nad^ fieben»,

unb bie 9ltjd^lice mdf brei§igmaligem , toaS jebod^ nad^ einer anberen 9Jac^ric^t »cn ber

3a:^l ber täglid^en ©c^üffe ju toerfte^en toäre. SSiel me^r erlitten bie -Selagerten üon fünf

großen SEBurfmafc^inen , auö benen im ©anjen 9032 ©teine, 1822 gägd^en mit Unratl^

unb 22 gö^c^en mit geuer in bie ©urg gefd^leubert toorben fein follen. jDer ©eftanf in

ber 33urg toar fo unerträglich, ba§ ben belagerten bie ^ä^m ju toacEeln unb aufzufallen

begannen, bie fie fid^ aber mit l^eimtid^ au« ^rag ^erbeigefd^afften 3lrjneien toieber befeftigten;

auc^ erjä^lt man, ba§ fie bie äJiauern unb gu^oben in ber Surg mit §ürben unb gled^ten

ton dicken, 5Reifig unb Rauten fd;trmten, unb aud^ t^rerfeitö oiele ^rager unb ^olen burd^

©(fiepen erlegten. 3n ber SSorburg i^inter ben ÜJiauern in einem fe^r fteilen gelfen toar

ein SJrunnen, au« bem man baö nöt^ige SBaffer fc^ß)>fte, unb über bem -örunnen ein alter

5t^urm, »on toelc^em au8 bie um Saffer ©c^enben gef^ü^t tourben. jDiefen Srunnen

bemühten fic^ bie ^rager mit i^ren SBurfmafd;inen unb @efd^ü^en ju jerftören. SJfon ergö^lt

für gewi§, ba§ bie belagerten einen ber angefe^enften ^rager ®ürger, ben fie jufäüig

gefangen genommen, gebunben gang oben am J^urme ^inauöpngten, inbem fie i^m jum
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(S^jotte einen gliegentoebel ga6en, bamit er bie «Steine, toelc^e bie ^roger aus ii^ren SBurf«

mafd^tnen fc^leuberten, teie fliegen öom ©d^Iof[e obtoe^re; benn fie meinten, bie geinbe toürben

toenigftene i^ren 2ßitburger fd^onen unb i^m nic^t« ju Seibe ti^un. Slllein biefe l^atten

fein ajiitleib, unb befal^Ien nid^tö beftotoeniger eine 3J?enge großen ©efteinee gegen \f)n ju

fd^teubern, biö bie -SSelogerten feffift fid^ über i^n erbarmten, inbem er fd^on ben ganjen

Stag, cbtoo^t unberleljt, an bem Sturme gei^angen, unb i^n :^erunter nahmen. Saifer

©iegmunb, toeit entfernt, bie ber Surg teö^renb biefer :93elagerung zugefügten SSefc^äbigungen

gu erfel^en, entjog berfelben bielmel^r jur Seftreitung feiner toä^renb beö $uffitentriege8

gepuften SluSgaben einen großen S^l^eil il^rer ©d^ä^e unb am 23. gebruar 1487 tourbe

fie burd^ eine im inneren auSgebrod^ene geuerSbrunft eer^eert, bei toeld^er ©elegen^eit

iebod^ bie SReic^öfieinobien u.
f.

to. berfd^ont blieben. S)ie burc^ ben großen Sranb 1541

3U ^rag erfolgte iBernic^tung ber 8anbtafe( machte gerbinanb I. auf bie SBi(^tigfeit Sarl='

fteinö aufmerffom^ fo ba§ er bie pl^rung einer bojjpelten Sanbtafel, ju ^rag unb ju l?art=

ftein, anorbnete. ©ie ©tönbe betoiüigten 1545 jur $erftet(ung ber befd^äbigten öurg ben

SSetrag con 1200 ©d^ocE jö^rlid^ au6 bem einfommen ber 8anbeefteuer. JRuboIf II., für

toeld^en als J?unftfreunb bie Surg ein befonbereS 3ntereffe l^atte, »ertoenbete bebeutenbe

Soften auf SarIfteinS gän^tid^e SBieberl^erfteüung , beeintröd^tigte jebod^ burd^ feine Slnorb»«

nungen auc^ manche« ältere Sunftbenfmal, »enn er eS feinem Oefd^macEe nid^t angemeffen

fanb. !Doc^ berbanft man i^m im SBefentlid^en bie ßri^altung ber Surg, bie im ?aufe ber

3eit, befonberS als ber breifigjä^rige Slrieg auSbrac^, ju ©runbe gegangen fein tourbe. 3m

3. 1620 ptte bie Surg eine Sefofeung oon 600 Ttam englifd^er unb fc^ottifd^er SCrujj^en,

bie fid^ na^ ber ©d^lac^t auf bem h)ei§en Serge an ben faiferlid^en ©eneral ^axi gurften

»on ?ic^tenftein ergab unb freien Slbjug erhielt, gerbinanb 11. beftimmte 1622 bie §err«

fc^aft Sariftein 3U einem ?eibgebing= ober Safetgute für bie jeweilige ÄiJnigin=33Sittoe bon

S3ß:^men, lie^ bie aieic^sHeinobien unb baS 2lrd^io nad^ ^rag bringen unb l^ob 1625 bie öurg*

grafenfteöe auf. Satb nad^l^er tourbe bie §)errfd^aft an ben greii^errn do^am Satofa

aticanff^ bon ^ihn für 50.000 ©ulben uerpfänbet. 3m 3. 1648 überfielen bie ©d^toeben

bie ganj unoert^eibigte Surg unb richteten, namentlich in ben faiferlid^en SBo^njimmem,

groge Sertoüftungen an. @ie toäre tDa^rfd^einltc^ f^jäter eine tooüftänbige $Ruine getoorben,

teenn nic^t taifer granj I. in ben 3a^ren 1812 — 1818 me^r oIS 18000 fl. aur ^Reparatur

ber S)adf)ungen, aJJauern, ©tiegen unb genfter angetoiefen ptte. :Die $au}>tbeftanbtl^ei(e

ber Surg in i^rem gegentoärtigen 3uftanbe finb folgenbe: S)urd^ baS erfte ober unterftc

St^or fü^rt ber SBeg bergauf jum jteeiten J^ore ober jum ßingange in ben erften ©d^Io|=

l^of, in beffen fjintergrunbe baS el^ematige SBo^ngebäube bes ^Burggrafen jur SBoi^nung für

bie je^igen Beamten unb jur Slmtsfanjlet umgefd^affen toorben ift. (Sine Spr fü^rt ju

bem beinal^e 300 gu§ tiefen Srunnen, auS toeld^em baS SBaffer mittelft eines Sretrabe»

gefd^öpft toirb. ®urc^ ein britteS Z^ox getaugt man in baS 3nnere ber Surg felbft, too

fid^ im erften ©todfwerle bie 1761 leiber nid^t ju i^rem 2Sort:^eile umgeftaltete ©t. 9iiIo*

lauS!o})ette bcfinbet, bie ehemals 3um ©otteSbienfte für bie lel^enS^sflid^tigen SRitter beftimmt

getoefen fein foß. ©aS jtoeite ©todtmerf entplt bie unfd^einbaren , »ormaligen faif?rlic^en

©emod^er nebft einem Stubien^faate. gine SBenbettrejsfe fül^rt bon l^icr jum britten ©todE»
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»Derfe in ben ©^seifefad unb einige IJiebengemäd^er. !Cie Sol^nungen ber ©ontl^erren tit

bemfetben ©tocftoerle finb j[e^t ganj betfaßen. Sin ouf bemfeften ^ofraum ftel^enbeö ®e=

Bäube entl^iett im Srbgefc^o§e brei fefte Serler, im erften (3toct»erte bie SBol^nung be«

jDed^antö unb über berfefben bie Äoßegiatfird^e jur §immelfal^rt 2Boriä. ?efetere ift ie^t

bie ^farrfirc^e unb f)at tijdlS nod^ fc^öne 5Refte atter SBanbgemälbe, bie 9itfla8 SBurmfer

»on ©traßburg gearbeitet i^aben fett, tl^eile Sunfttoerle auö ber 3eit 9luboIfö 11. nebft

einigen anberen Slltert^umem. @in fd^maler, burd^ jtoei Pforten bertoal^rter ®ang an ber

©übfeite fü^rt 3U ber Hetnen, in ba8 ®emäuer ber Sird^e eingebauten Satl^artnenlopeCe,

»Ott nid;t me^r alö 13 guf Sänge unb 8 gu§ 53reite, beren SBänbe unb Sjedengetoötbe

fo toie ber Slltar, mit ben l^enlic^ften bö^mifd^en (gbetfteinen unb @o(b gefc^mudt toaren,

öcn teeld^en Roftbarleiten inbeg großen J^eilö nur leere SSertiefungen bor^anben [inb,

cbtoo^I nod^ genug übrig geblieben, um bon ber urfrrünglid^en ^rad^t ber Sa|3eße einen

53egriff ju geben. Stud^ fd^öfebare ©emätbe, jttei einfache l^öf^eme ©tü^fe, bie Kart IV.,

ber gern unb oft ^ier [tißen Betrachtungen fid^ Eingab, felbft gefd^ni^t i^aben foH, fo toie

bie genfter mit ®la«malereien unb eine Oeffnung in ber SWauer, burd^ toeld^e bem Saifer

bie ©jseifen unb bringenbe ©d^riften bargereid^t tourben, gel^ören unter bie aJZerltoürbigfeiten

biefer $?af eile. 'Slaii) bem SSefud^e berfelben gelangt man über ben $ofraum ^intoeg ju bem

auf bem ^öd^ften fünfte beö gelfenö erbauten, bon ben übrigen 53urggebäuben abgefonberten

Sl^urme öon fünf ©toctroerten. (Sr ift 121 iJug l^oc^, an ber ®runbpä(^e
, 85 gu^ lang unb

57 Suß breit unb l^at 13—15 55"^ bidfe üWauern. S3on ben fünf ©tocttoerlen beö ST^urme«

enthält bae unterfte einige 9iäume, bie als e^emaitge ®eric^teftotten belannt finb. (5ine

toeiter auftcärtsfüi^renbe Zxeppe ift ju beiben ©eiten mit ®emälben gejiert, bie fid^ auf

ben ^eiligen SBenjel unb bie l^eilige Submila bejiel^en. Sie 3toeite SBBIbung- bectt einige

©emäd^er, bie man für Serat^ungSföte ^alt. Sie toid^tigfte Slbt^eifung beö ST^urmeö

ober ift bie burd^ bier mit ßifen befc^Iagene unb mit 19 ©d^töffern oerfe^ene Spüren i5er='

toal^rte Sunftfa^eüe im britten ©tocEe, tteld^e eigenttid^ jur 2lufbetea^rung ber 9teid^öIIeincbien,

©taateurfunben unb ^Reliquien biente. 6in bergoIbeteS gifengitter, baö fonft mit ja^ßofen

ßbelfteinen gefd^mücft toar, t^eiit bie Saptüe in einen »orberen unb einen l^interen ST^eil.

2)ie ffiänbe finb unten mit ßbeffteinen unb @oIb, toie in ber Ratl^arinenla^seße, oben mit

^eiligenbilbern gejiert, unb ber blaue mit golbenen ©temen bcbedEte ^lafonb fteßt ba9

^imme(«getoölbe cor. !Die ^Reliquien befanben fid^ ti^eitS über bem §od^aItar, tl^eitö in

ben ©citentoönben ober in ben SRal^men ber $eiligenbilber. 3m bierten ©todEtoerle ift ein

großer, nic^t befonberö merlroürbiger ©aal, unb baö fünfte entl^ielt toal^rfd^eintid^ bie 2öol^=

nung beö J^urmtoöd^terö. !S)en ^öc^ften !J^ei( bittet bie ^i""« ^^^ ST^urmeS mit einem

rtng«l^erum fü^renben, burd^ eine Srufttoe^r gefd^ü^en @ang, Don toeld^em man einen

unbefc^reiblid^ fd^önen Ueberblict ber ganjen Umgegenb geniest. Danf bem ^immel, ba§

Sarlftein nid^t baö 8006 beö SB^Ie^rabö unb Sönigfaatö erful^r! ^toax ift eö nur ein

©d^atten gegen baö, toaS eö einft getoefen; gkid^mol^t liefert e6 ein glän3enbe6 3«"9"'5

bon ber S3tüt^e unb ®rö§e, beren ftd^ Böhmen unter S?arl IV. erfreute. 3fiögen getoiffe

©efc^ic^tfd^reiber biefen Sari gleid^ anberen l^o^en ®eftalten ber bß^mifd^en SJorjeit bi8

in ben ©taub l^inab^ie^en, (ob fic eö geredeter SBeife tl^un, ift eine grage, bie l^ier nid^t
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erörtert tcerben lann), toürben t^n bie SSö^men nid^t ju ben ©ternen er:^eBen, fo toären

fie baö unbanfbarfte S?oIt »on ber Seit. Karlftetn tft tool^I ber geeignete Ort, baß totr

feiner Seiftungen in J^ürje gebenfen.

SJer ]&aute an ber ©teöe, too fd^on ^erjog SBenjel ber |)eifige eine Rix^e gegrünbet

i^otte, ben ntajeftättfc^en ©t. S5eit«bom, ber freiließ jeljt nad^ bem ©ranbe unter j^erbinanb I.

1541 nur mit feiner ^alhm ©rö^e in baö 8anb l^inaufragt? SBer führte bie mit J^ürmen

Befefttgte ^aSenmmex über ben ^etrtn, um in einem treueren 3al^re ben 2)ürftigen ®e=

legeni^eit jn geben, fid^ örob ju öerbienen? 3Ber toölbte bie 1790 gu§ lange unb 35 gu§

breite ©teinbrücEe mit i^ren SJiefenbogen über bie SDioIbau ba^in? SBer legte jttifd^en

ber Slltftabt unb bem SB^Ie^rab einen neuen ©tabtt^eil, bie S^Jeuftabt, an fammt bem an

i^rer äuferften 3Kar!e mit einer fd^önen Äird^enfu^j^jel ^jrangenben Sarl^^of, btc iJleuftabt,

bie je^t burc^ i^re geräumigen, freunbltd^en ©tragen unb ^(ö^e eben fo d^aralterifirt tft,

ale bie 2l(tftabt ' burd^ i^r mittetolterlid^ büftereS SluSfel^en, unb bie S?(einfeite unb ber

§rabltn burd^ il^re Kird^en, Stöfter unb ^aläfte? SBev er^ob 'ißrag ju bem ®i^e eineö

(Srjbifd^ofö, bcffen SBürbe fein tiortrefflid^er greunb (Srneft üon '!ßarbubic 3uerft be!(eibete,

unb führte einen Ootteebienft ein, beffen 3Jiufif= unb ©efangftücte baö ^erj nod^ heutigen

2;ag8 mit anbäc^tigem (5nt3ÜdEen füüen? 2öer certoirflid^te Eönig SBenjel'ö 11. ©ebanfen

unb grünbete in 'iprag eine §Dc^fc^u(e für bie iBöÜer ftatoifc^en unb beutfd^en Stammet,

bie äRutter ber fpäteren beutfd^en Unicerfitäten ? Ser terfa^ '!}5rag mit '^ßriöilegien , um

au6 ii^m einen ^onbete^la^ erften 5Rangee jtoifd^en bem Often unb Söeften 3u fc^affen?

2lüe8 bte6 Sari! ©ol^in fi^ in ^rag ba« 2luge feiert, überaß ©:|5uren üon Slarf«

ST^ätigfeit! S)amol6 ftiegen, inbem auf bem $rabltn jtoei reid^öergotbete 2^urm!näufe

bie l'uft burc^bli^ten , täglid; brci ©onnen über ^rag empor, toie bie G^roniften fagen.

Sari toar ber jtoeite ©rünber ber Sibuöaftabt. Unb unter i^m gefd^al^ nod^ mel^r. @r

l^atte baö ®IüdE, auf einer 3agb bie SarlSbaber SBarmqueHen 3U entbecfen, ju benen je^t

Sranfe auS allen SBeltt^eilen i^re ^uffifi^t nel^men. Gr eerboflfommnete burd^ SlnpPanjung

oon Surgunberreben ben SBeinbau, ber noc^ gegenwärtig an ber SIbe »on ÜJJcIntf biö

Sinnig blü^t. SBenn fid^ unter Otafar II. bie $errf(^aft Sö^men« »on ber Cftfee bie

jum abriatifd;en Speere erftrecfte, fo oermel^rte Sari bie ?änbcr ber bö^mifc^en Srone

fo, ba§ biefelbe öö^men, toeld^cö bamalö nad^ beö üefuiten Salbin 3f"ä"'ff2 O"^ ^ett

17. Oa^r^unbert 100 blü^enbe ©täbte, 260 fefte Surgen, 300 fteinere ©täbte unb gtecEen

unb über 30.000 ©örfer imb SBeiler jä^Ite, ferner 9)iä^ren, ®dt;Iefien, bie ?auft^ unb

bie 2Rarf Sranbenburg umfaßte, ein abgerunbeteö ©anje« üon mc^r ale 3O0O Ouab.

äJieilen bitbenb. 3"^^™ braute er für feine ^erfon unb feine beiben i^m nad^folgenben

©ö^ne bie beutfd^e Saifertrone an Söf^men, ttegen toeld^cr fd^cn Otafar 11. mit bem

^aj^fte Unter^anblungen gepflogen l^atte. Unb fo toeit reid&te feine ©crgfatt, ba§ er mit

bem ^aüfe ^^abßiuxg einen (Srbbertrag fd[)tog, oermßge beffen er bei feiner blüt^enben

Slac^fommenf^aft ^offen tonnte, baß einft bie öfterreid^ifd^en Sänber an 33öl;men l^cimfallen

toürben. @o ftrebte er fein Sijljmen, jtoar nicl;t burd^ geräufd^BoIIe 2:^aten be6 Sriegeö,

bod^ burd; bie füllen SBerfe bee ^rieben« ju begtüden unb ju tserl^errlid^en, eingebürgert

unter feinem 2?clte, ein ©egenftüd ju feinem abenteuerluftigeu 25ater Sodann, bem bö^»
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mifd^en JRic^arb Sßtijen^erj. ©eg^alB tourbe i^m, bem 5Bater be« SßaterranbeS, bem ©önner

ber SBiffenfc^aft unb Sunft, ber jur 3[iiöfü:^rung feiner 3been einl^eimifc^e Sröfte unb frembc

au8 ©eutfd^tanb, Statten unb i^ranfreic^ Benü^te, ber feftft eine l^o^e, oielfettige ©ilbung

befag (er fd^rieB aud^ fein eigene« Seben in lotcinifd^er ©prad^e), in neuefter 3^'* Bei ber

SOOjäl^rigen 3u6elfeier ber ^rager ^oc^fc^ule mit Üted^t ein e^renbe6 jDenImal bort gefegt,

too ber SBeg con ber 2lltftabt ü6er bie >on i^m gebaute 9iiefenbrücfe auf bie ^einfcite

unb ben §rabltn fül^rt, bie fid^ im ^intergrunbe impofant barfteüen. 2lnjie[;cnbe ©cenen

au6 tarl'e gamilienleten fd^ilbert unö ßBert in bem ©ebi^te: „Saifer Sart IV.

unb feine grauen." 3rrig ift auc^ bie ÜWeinung, als fei bie tß^mifd^e Siteratur, bie

unter ben ^rem^ötiben eine Sönigin^ofer $anbfc^rift ^eröorgebrad^t , unter Sari jurücfge»

blieben. ^\Dd bö^mifc^e ©d^riftfteüer erften 9?angeö, auf bie toir bie Slufmerffamfeit be«

beutfd^en ^ubUhtmö in unferen neucften ©d^riften lenlten, toiberlegen bieö auf baö

entfd^iebenfte: JRitter STl^omaö Oon (»tttne unb ber gteid^ SlnfangS ertoä^nte $err

©milbon^arbubic. Tiex Grftere, lurstoeg ^stttn^ genannt, l^erDorragenb a(8 ß^arafter,

als ein aud^ bic^terifc^ begabter ©ete^rter unb üDenfer auf religißfem ©ebiete, als ÜWeifter

feiner ©^^rad^e, in ber er fc^on Bor 500 3a^ren ^^i(ofoi3l^ie trieb unb unf(^ö§bar aiS

l^iftorifc^e gunbgrube, l^interlieg 26 ©erfe, tl^eite Originalarbeiten, tl^eitö Ueberfe^ungen.

SBir l^aben unö in einer eigenen @^rift: „(Stubien über 9iitter Stomas oon (atttne",

Sei^>3ig 1856, über i^n Derbreitet, unb toerben bei einer fpätercn ©elegen^eit auf ein« feiner

S33erte jurücEIommen. SSon §errn ©mit oon ^arbubic finb »ier J)id^tungen größerer Strt

unb eine ©ammtung ber ätteften bßi^mifd^en «Sprüc^toijrter übrig. @tne ber iDid^tungen:

„•Der neue 9iat^", tocrin nebft bem ?ßtDen 44 2:^iere rebenb auftreten, fotite toa^rfd^eintid^

ein SRat^ fein für ben jungen König SBenjet, ate er, mit natürlid^en gä^igfeiten rei^tid^

auögeftattct, fo baß fid^ bomalö noc^, tro^ feinen fd^on bemerfbaren geistern, -Sebeutenbeö

ecn i^m l^offen ließ, nad^ bem Stöbe feine« 33ater8 1378, bie Siegierung antrat. !Da h5ir

on SEBenjet IV. öon unferem näd^ffen ©tanbjmnite, bem ©amit, au« öfter« »erben gemannt

toerben, tooÜen toir fie ^ier einer furjen Setrad^tung unterhielten.

I)er junge König Sötoe finbet e« nod^ bem .g)inf(^eiben feine« SJater« angemeffen,

bie ©rcftoürbenträger feine« toeiten 9?eic^e« ju berufen, um mit ibnen 9Jat^ 3U l^flegen,

tote er nac^ bem ©etfpiete feine« erlauchten SSorfai^r« gtorreid^ unb erfprießtid^ :^errfc^en

lönne. 3luf fein SBort J5erfammetn fid^ bie Siliere, ißierfüßter unb SSöget, in Raufen au«

atten ßnben ber SBett. jDer Sötoe seid^net am meiften ben ebten 2(ar au«, ju bem er in

einem befonbem i5reunbfd^aft«oer;^ättniffe fte^t, unb forbert i^n juerft jum ©pred^en auf.

I)od^ biefer, mel^r ein Setoo^ner ber l^immlifc^en luftigen $ö^en, al8 ber feften Srbc

unten, jögert, inbem er öorgibt, 3U toenig SBetterfa^rung ju befi^en, bi« er, »on neuem

gebrängt, lü^n unb unbefangen beginnt:
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2) c r ?l b I c r.

SDJetn §»err unb ^öntg! Seil 2)u'8 tegel^irfl

Unb gnäbig meine Sfficrte l^örfl,

©0 fei barouf cor allem Beboc^t,

Unb forgfom nimm e« jiet« in Ic^t,

e« fei im ®M, in Srüfefat« ©c^merjen:

®a§ ®u fcetta^reft ©ott im §erjen.

iDenn er »or fo »ieten auf ber SSelt

§ot ®id^ auf foWjc §0^ geftetlt,

Unb ®üter S)ir unb gieren gefcCjenft,

SBeil feine aKac^t ba8 ©onje Ien!t; -

35enn er fann geten unb nehmen toieber,

?e6enbig machen unb tobten bie ©lieber,

Xiä) führen 3u |)immel8 ©eligteit

Unb auc^ cerberBen für äße ^dt.

®orum für^t' unb el^r' tl^n mit frommem ©inn,

gurd^t ©otteS ift ber SBeigl^eit Seginn.

®oc^ fürdjf i^n nic^t noc^ 3lrt ber Sl^oren,

®er tnec^te, bie feig ben SKutl^ »erloren,

2)er ©ünber gar: — nein, tj)u'8 in ?ie6e!

©0 liegf« fa in beS SJJenfc^en Sriefee,

3)aß, oB er ©reie fei ober J?inb,

SBo einen l^olben «Jreunb er getoinnt,

(gr cl^ne i^alfc^ oufric^tig i^n lieBt,

gür ©Utes ®an! aurücf il^m giSt;

Unb »elc^ ©efc^ij|)f ^tt' au8 ©otte« ^anben

©rigolten nic^t bie reic^ften ©penben!

äBie 6ifl ®u fe(6ft burc^ i^n Bcglüeft

!

®o^ toeil er mit ©a6en ®id^ fo gefc^müdt,

©0 fei nic^t !arg mit ®em, wa« jDu l^ajl,

Unb pt'g nid^t öngPüd^ als tobte Saft:

S?on bem, toa« 3)ir jufaHt, gi6 autf) Slnbern,

?a^ Seine %nUe bie Sauber bur^ttjonbern;

SDenn ©ei^ nic^t flel^et bem ^errfi^er on,

SBeffer, freigebig luol^Iget^n

!

Unb l^üft 3)u e^re bor ©ctte« ^tcn,

Oft ja ber größte äteic^tl^um jDein 2o^n,
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' ®ieg, ficnig, tooßt' td^ fur^ 3)tr fagen,

Scrjei;^' mir fct^e« tw^ne ffiagcn!

Unb tooS tc^ in f^tid^ter Sinfalt rictl^,

gül^r' cS in Onabcn jDir ju ©entfitl^!

35er SStoe tft öon bcm 9lati^e bc8 3Ibter« fel^r erbaut, \a er bietet i^m ben ®i^

neben fid^ unb toenbet fic^ nun ju bem i^m gleic^faHe ^oc^toert^en ^'coparben, bent treuen

©d^ü^er feine« ®ute8 unb Sebene, tote er i^n nennt.

2)ct Sco^jorb.

aWetn fiönig, id) lobe com ^crjenSgrunb,

S33a« 2)u gel^ört au« bc« 2(blcr8 3Kunb.

Sin Seinem Seifpiel aüti liegt,

®a8 jebeS anb'ie überttiegt,

Unb barum muft an @ott 3)u galten.

Um oHcr Sugenben gtor 3u cntfoücn.

©od^ ®ir'8 ju erleichtern, fei'8 5)cin Streben,

5Wt^t mit fglimmen 9Jät()cn 3)ic^ ju umgeben;

©ie bringen ^id) in 33erruf bei ben Scuten,

Sie ®ir'8.bonn unb nii^t i^nen beuten!

Sie böfen 9tatbcr, l^alf fie fern,

^adf feinem Sicner nimmt mon ben $)crrn.

Sluc^ toäble ber 9?at^er Sir nic^t oiele,

Saß gremce unb ^agcn au« bem ©j>iele;

S33o ciele Söjsfe, ba gibt'« »iel Streit
'

3|i feine rechte Sinigteit,

Unb Unheil hjöd^fi frü^ ober fpat:

Sin tocitc« 9Jci<^, 'neu engen SRotl^!

Sc^ nac^ ber Seral^ung, bann magft im ©aole

Su figcn beim töniglicben ÜKa^te,

aajo eble ®äfie ftc^ um Si(^ rei^'n;

?ab' aud) ber Sird;e Prälaten ein;

Unb »erlangt bonn 3emanb bei Sir ©cl^Br,

6ci freunb(i(^, baß fic^ bie S33c(t ni(^t bef(^»er',

Unb nie fei, tta« Su ein aWal ocrfprcd^en

9?a(^Saufmonn6ort »onSir gebrocben:

Uebcr jcbc« SBcrt fei tönigShJort,

3m ©{^ttonfcn ber Sing' ein fefter ^ort!
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2)te8 mein' i<S), o SSntg, jutn §ett 3)tr unb grommcn;

®od^ ftttb »tet Stnb're qu(^ gefotnmen

Unb l^avrctt, US je^t no(i^ unecrnomnten.

5Da l^at ber fltn!e, mut^tge, '^oä)' unb toettftteknbe %aite feine 9iu^c.

2) c t g a 11 c,

6ö melbete fic^ ber tJalf fogteid^:

30, Sonig, fei fjoü) unb gnabenreid^

Unb lag bie SDetnen nic^t Bebrüden;

jDoc^ mugt b'rum ü6er bie ©renae Blitfen.

SQSenn bie Sebrütfung eon bortl^er brol^t,

@eh)Qtt fie ü6en mit geuer unb 3;ob,

SBenn fie burd^ ^oc^mut:^ e8 berfc^ulben,

3)ann barfft ®u'8 6ei Seiner S^r' nic^t butben.

goß' üBer fte ^er mit Seiner 9Kad^t

Unb fcejWinge fte, nod} el^' fie'S gebadet;

®o^ toenn fte Sir toillfäl^rig fic| Beugen,

9}fogft toieber l^olb Sic^ i^nen Bezeigen.

©0 greif ftet« tociter in ßi^i^n unb ®nab'

atunbum bis a« be8 9Keer'8 ©eftab'

!

(58 melbet ftc^ aud^ in fel^r d^arafteriftifd^er 3lrt unb SBetfe ber Söäx.

2) c r S ä r.

9lu8 icbem fein eigen SJefen fpric^t,

@8 trifft bie Slnbcrn mein Sobel nirfit.

Sä), S?önig, fann Sir ben 'Slati) nur gc6cn,

9Ja(^ Seinem ©efaüen ftet« 3U lefien.

©üß getrunfen unb fü§ gegeffen boju,

lud^ fleißig gepflegt ber fußen ^üi)\

Unb «5em'8 toon ben Seineu ui^t rcd;t fein mag,

SSerfe^' il^m einen berSen ©c^Iag,

Saß er f^toeige unb gerfc^ett' ju ©plittem;

SSor Seinem SEtÖen foKen fie jittcrn,

Unb tuaS Su tl^uft, bog fei gelofit:

Soburc^ fid^ ein tii(^tiger Slönig cr|)robt.
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hiermit l^at ber ©id^ter eine SSerfd^tebenl^eit bet ^orteien in ber fcerat^enben 3?er=

fammlung angebeutet unb fü^rt nun baö ©emälbe immer toeiter auö. SSorerft läßt et

beit toeifen JJronic^ mit feiner ©timme einfallen:

2) c t t r tt n i (^.

9Kein 9Jatl^ ifl: ©ei mel^r jum §ßren Bereit,

8[fö jum (Sprechen in SSorci(tg!eit!

2)a« Sprechen l^at fc^on cid Schaben gcmad^t,

®a8 ©(^acigcn feiten noc^ 3tcu' gebraut.

SEBer bie Äunft ju rcben lernen toiH,

jDer iiBc fic^ früher ju fd^tocigen fttü.

3»et D^rcn {jot Ocbcr, nur einen ÜÄunb;

6r ^ere mel^r, als er fprcc^', ift ber Orunb.

?a6 SInb're lärmen, toie'8 il^nen gefallt,

®u fc^tDcig' unb mcrf, toa8 bie SRcb' entl^ält.

Sii}üi) Sing »cm tönig gcfproc(;'nc8 SBort,

@e Hingt noi^ nac^ Oal^rl^unberten fort,

QS toanbert Bis in baS jel^nte ?onb,

S3IciBt felBft in SRom nic^t unBefannt.

©pric^ toenig, oBcr l^onble »iet!

2)a8 förbcrt 3)ic^ ju 3)eincm 3'^-

®ie^' nac^, teie'§ on Seinem ^of l^ergel^t,

Sei ben Slemtem bort in Drbnung fielet;

2)enn nol^' Betrifft baS Seine 2^re,

SWu^t forgen, bo^ Sein 3Ju^m ftc^ meiere,

Unb fc^'n fic, Su fcl^eft fleifjig nac^,

Irägt'ö gute grü(^te mannigfad^.

3Kögft weiter forfc^en unb nic^t leiben.

Sog ungercd^t bie SRic^ter entfc^ciben,

!Damit nic^t bie SJBittocn unb SBaifcn unb 2lrmen

©ctrönfet auff^rei'n um SrBormen,

Unb bie ©d^ulb mit i^irer ©d^njere fiäf

SRic^t hjölje, mein junger Sönig, auf Si^;

Senn ^umcifi burc^ Setner ©eric^te SDSaltcn

UeBfl Su bie Sßad^t, bie öon @ott Su erholten.

äßein tro^bem ba§ ber 2öm ben Kranit^ auferorbentlid^ BeloBt unb baburd^ beutlid^

ju erfennen gibt, toie fe^r er fi^ jur guten ©eite hinneige, tpagen ber SBoff unb bet

®eier bennod^ ben 33erfud^, i^n für i^rc Slnfid^ten 3U geicinnen.
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Scr SBoIf.

SQBer Süchtige« moc^t' in bcr SEBelt »oHBringen,

?etb' junger nic^t Bor allen 2)ingen;

Sann'S ou8 ber eig'ncn (Srfo^rung fagen,

®er 9Kut^, bie traft fommt »on bem äWagcn.

Itnb toag, o Sonig, l^mbcrt 3)tc^?

Sein größerer §crr ift fidjerlid^,

Sannfi ü6eraH nel^mcn, tooS 5)ir beliebt.

3)'rum ttint' nur, toc'8 gu t^un tD08 gibt,

Cn $ßff i&rcc^' id^, in Sommern ein,

Unb bringe 5Dtr Siffen, bie jj)id} freu'n.

Somm' bann, »er mag, um S(age ju fül^ren,

®u toeif i^n toeg oon ©einen Spüren;

S33cr ben ©d^aben l^at, trägt bie ©(^utb,

SSerfc^ttcnb' an il^n nid;t 3)eine @ebu(b.

Sluc^ fmb »Dir SBüIf im ärgften Satte

3um offnen Sam))f gcrüftet otte,

Unb toen toir umfe^tueifen, ben fa§t @rou8,

©cl^'n fnrc^tfear in unfern Sapujcn au8.

2) c r ® c i c r.

©0 to6' id^ mir's! Slud^ forfd^' uml^er

'Siaäj Sobten in bie ?äng' unb Quer',

Sn toelc^em §aufe öser »erftorBcn,

3)cr gro§ Seft^tl^um fic^ ertoorben.

®03u taug' ic^ unb t^u' e8 gern,

SBitt're bie Süä)' fc^cn auS ber gern'

Unb jeig' e« an mit grellem '^Pfeifen

:

2)a giU'§ bei ber @rbfdf;aft jujugreifen.

3n ber ?anbtofel o^nel^in

SJertoirrung l^errfc^t, unS jum ©ctijinn,

SBenn t>iele§ Out tcirb Ijinterloffen

:

3Btr fijnnen erraffen unb tjerpraffen.

Tioä) bcr junge Sßtoe ift ju ebel, um auf fold^e frebel^afte, erBärmlid^e 33orfd^täge

etnjugetien, unb erjürnt toe^^rt er bem ®eier tneiter ju f^>red;en. ©a belommen auc^ bie

fanfteren, furc^tfamen Spiere 3JJut;^, i^re (Stimmen ju ergeben. @e rätl^ ber ^h]ä) jur

Stiebfertigleit unb erinnert ben Sönig, toie groß unb l^enlic^ fo manche oon beffen

118



a^en gerabe burc^ SBerfe beö griebenö gctDorben. 5Der $afe 6ettü|t gletd^faßö bte

©elegenl^eit, ftc^ geltenb ju motten, burd^ feine Semerfung bie reiche Slber bon S33i^ unb

?aune »erratl^enb, bie in beö Sitd^ter« SBerten üiex^atipt fliegt.

5) c r ^ tt f c.

aUo nic^t ©efed^t unb Sotgeret,

3)a 6in aud^ iä) red^t gern bafeet,

Unb Rönig merf : ber finge $elb

<Biä) au(^ ben äiücfjug offen l^ätt,

Unb »er am Snbe nid^t ficgcn tonn,

Sei bent temmfi ied) auf's Saufen an.

iDer gefc^meibige Papagei totbenötl^ ben Sigenfinn. Slud^ ber 6fef, ungead^tet feiner

langen O^ren, getraut fic^ ju fprec^en.

2)0« ©jclctn.

SBo ^ol^e Ferren 3U tagen befc^toffen,

Sin id) mit Settern unb ©cnoffen

3u folc^er ßl^re feiten erforen,

ÜRan fpottet unf'rer langen D^ren.

SWun, meine Saft, toenn fie aut^ ni(^t Hein,

3" tragen, muß gefo§t ic^ fein.

'Und), Sönig, 2)n l^afl auf Seinen SRüdcn

Sine Soft genommen, ft^wer jum ßrbrücfen;

©0 tröge fie gebulbig aud^

yiad) meiner ®itt' unb meinem Sroud^.

2)ie große SBfirbcn auf fid^ nehmen,

ÜRüffen ft(^ Slde boju bequemen

;

9Zur baß fic'8 manchmal bequem f'^ mad^en,

®c8 Seibee ^jflegen cor anbcrn ©odjen,

Unb ni^t b'rauf achten, too Oemonb ft^on

©eflotpert unter gcinbcStjc^n,

©0 boß fte ©(^flbcn bobur(^ erfol^ren.

®o»or, gleich mir, mßgfi jDu 3)id^ too^ren!

5Die Soube toarnt bor Sä^jom, bae 8amm bor $od^raut^. ©er fd^Iaue burd^triebene

gud^« ift nid^t toeit bon i^nen. 3^m fagen tceber bie festen atatl^fd^läge, nod^ bie früheren
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gu, er 'i}ät \iä) ein eigene« ^lönd^cn erfonnen, mit bem er su feinem unb ju feines 2ln=

l^ange Sßoxfffiii bie ^(ane ber gansen übrigen SSerfammlung ju burd^freujen :^offt. SBic

öortrefflic^ fd^ilbert il^n ber ©id^ter!

2) c r g u (^ «.

9)?ein fl^eurer Scnig, in 9?ul§mc8 prangen

'änS SönigSBIut l^croorgegongcn,

Sift fc^ön, 6ift jung, ^aft im Ue6crf(u§,

35Ba8 nur taS $eij Begel^rt jum @enu^,

Sifi ouc^ fo flug, fo geleiert unb tocife,

S33o3u bie ütelen Statiner im Jtreife?

®ic großen Ferren, bie ®u fccrufen,

Sßox Seines er^fccnen S^rone« (Stufen,

©ie tooHen ja nur ol^nefiin,

3)u foüefl l^onbeln noc^ i^rem Sinn,

Unb fcclügen Si^.nod; ofcenbrein.

Soan fott biefe geffet fein?

gntraff' fte unb l^onble, »sie ®ir'ä fccKcfct!

Unb fcrouc^p ®u juft hjcn, ber 9iat^ ®ir gifct,

©0 mi Su un« kleine. SSir teoEcn fpö^n,

Unb genou Sir fceric^ten, ioaS gcfc^cl^i'n;

Unb »ertrauft Su un8 toa«, toir tooHcn'ö fcettal^ren,

SS feiner ©eck offcnfcaren,

Unb f})ä^en »on neuem toiüig nad^,

Unb öertrau'n Sir'§ triebet im ftitten Oemoc^. —
Sa gafc bem ijuc^fe ba§ S>?arbergef(^(e(^t

Unb bie Dtter unb mand^er Slnb're nod^ 9tec^t.

2lüein bie gartet be6 Stiege utib ber ©etoalt ^at i^ren ÜWut:^ nod^ nid^t »erloren.

<Sie fud^t ben 8iJö>en nad^ ber 9iebe beö S^c^feS, beffen §tnter(ift i^r nid^t entgangen fein

mag, öfcermalä, nur burd^ anbere SKotice, für \iä) ju gewinnen. !Die SBeil^e forbert il^n,

fo lange er nod^ S'ugenbfraft fcefi^e, gum rittertid^en ^jelbenmutl^c auf; ber ^fau rät:^ i^m

äu§erlid6e ^rad^t an, bamit er burd^ fie bem 35oIfe gehörig imfsonire; baö 9io§ ergießt

fid^ in baö ?o6 glanjreid^er Slurniere; auc^ mad^t i^n ber 3gel in Sürje aufmerffam, baß

er feine ©urgen unb S3eften mit bem ^yiötljigen t5erj5robiantiven möge, unb ber fiuge Sud^6

ertl^eilt il^m eine 2lntoeifung, toie er feinen Singriff auf ben geinb einjurid^ten l^afcc. '^ai!^

^ieg«ftra^5a3en ift (grquidfung nßti^ig; ba^er labet il^n ber iSifcer ju Sabern ein unb ratl^

il^m, p biefem Se^ufe feine ©d^löffer lieber im JT^al, am SÖSaffer ju bauen, unb jtoar

aus §oIj, ba fie bann, toenn befd;äbtgt, leidet toieber l^ergefteflt toerben fönnten, toogegen
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jeboc^ bie @d^toal6e bemcrft, mit aWörtel unb ©tein gu bauen fei beffer. hiermit aber

erptt bie ©ac^e eine anbere 3Benbung. !J)ie frieblid^en, gemütl^Iic^en Spiere beginnen jid^

toieber ju regen, ©o juerft bie be^aglid^e ®an8:

Sic ® n g.

Sä) xatf)t ®ir, 3)ic^ umjufd^ou'n

3n bcn ©arten unb auf bcn 2tu'n.

@S ijl ergö^Uc^, fo ju f^injieren,

9?ur barffi ®u ®id^ nic^t ju tocit öerlieren;

eine SWeir ouf'8 l^öd^fle ^id} entfern',

©onn feiere toieber na^ $aufe gern,

Unb bog auf bcm SBcg fein SDurfi 3>i(^ Jiloge,

@in gläfd^c^en SS^ein ftets bei SDit trage.

3lber »ie fd^ön (offen ftd^ bie ßerc^e unb bie 9lac^tiga(I öerne^men, um bem R3nige

bt bem betäubenben ©etoirr öon 9{at^fd^tägen Jroft unb SWutl^ in bie ©eelc 3U flößen!

2) i c 9 c r (^ c,

6ei l^eitcr unb bleibe bei frifd;em Tiatl),

Srge^t c« 2)tr ou(^ ni(^t immer gut;

08 fann auf bcr @rbe nii^t anber« fein,

®a toe(^fc(t Stegen mit @onnenfc^cin.

Sicf unter un8 bie ^ölle f(afft,

S23o iaS @(enb ttaltet groufen^aft;

^od^ über un8 breitet bcr $)immel ft^,

SSJo bie greube »cl^nt gar toonniglic^,

llnb jtoifc^en bie ^öllcn= unb $immcl«toelt

3fi unf're Srb' in bie 2Kttfe gefteUt.

G« ifi ouf i^r nic^t fo tocnnig unb fd^ön,

SßSte bort in beS ^immcls gplb'ncn ^ö^'n;

3)oc^ iff« auf xljx audj fo trourig nii^t,

SBie bort in ber ^öüe c^nt iidjt.

©ei Reiter b'rum unb nimm ocrlieb,

Unb nicbt über'8 ticinfte 2)i(^ gkid^ betrüb'

;

Unb toirb 3)ir ju bang' im aßeltgetümmet,

©0 blid' empor jum blauen ^immel!
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2)tc 9?ot^tigon.

^aV immer gern um ®tc^ ©efang

Unb fü§er Sinftrumente Stong,

S33o ftc^ jum ©onjen 6unter ?lrt

ßtnig ein Jon mit bem onbcrn ))oart,

Sefonber« toenn bie grül^lingSjeit

3)en Straud^ 6ele6t, ben äRenf(^en erfreut,

Unb menn mit Slumen allerlei

2)o§ ganjc 8anb ccrflärt ber ÜJJai,

SBenn ber SBinb in fanftem 5tuö^ ä''^^

Unb l^otb erfc^aÜt ber 93ögel $*ieb,

®e8 2;ag«, 6et 9Joc^t, im äl^orgengrau,

3n SBalb unb §oin, ouf ^etb unb 2lu.

3)a8 fprid^t gc»i§ anct/ 3U Seinem ^lerjcn,

Unb linbert ®eine Sorgen unb ©i^merjcn,

Unb toenn 2)ein §erj erleichtert fc^lägt,

Unb froljer fic^ 2)ein Slut fcetoegt,

SSergi§ nic^t, 35em md) 5)an! ju Bringen,

®er 3)ic^ erquidt mit bem Slütien unb klingen! —
SDie 9?ac^tigoIl I)atte foum geenbet,

SS5arb »cm ©tiegti^ unb 3"f'9 ^"'^ ^^^ gefpenbet,

Unb luftig fd^metternb pimmten bie 9?ei§'n

2)er fämmtlic^en {(einen 53ögelein

On ba§ S06 unb ben 'ißreis ber SJad^tigoH ein.

Mm nod^ tft eine :^öc^ft gefä^rlid^e gartet oor^anben, bte, um ju il^rem 3iele au

gelangen, auf ben bon ber ®an8 angeregten ©ebanten ber iSel^aglid^feit eingeigt unb ben

jungen unerfal^renen tönig äu fc()nijbem ©itinenbergnügen ju reijen tradjtet. S)iefe gartet

toirb burc^ ben einfamen, üerfiu^Iten 3luer^a§n, burc^ bie bee 5Rac^t8 fi^ioärmenbe Sute unb

buvd^ baß unpt^tge ©d^toein rei^räfentirt, beffen 9Jebe jebcc^ ber Bei aller SeBenöluft unb

•grßl^tid^feit tugcnbfcfte ©ic^tev, in eigener ^erfon i^erccrtretenb , bcrfd^ämt obfürat, gleid^=

tote ber eble tenigSjüngting frül^er bem ®eier baS SBort genommen, ©a erl^eBen ba8

ftecEenreine ßinl^orn unb baS nette 3:urtettäuBc^en i^re ©timme unb ermal^nen ben König

gur 3ud^t unb $£eufcf)^eit. @« fagt ber muntere |)a^n

:

2) c t § a ^ n.

Q(ij xaü)i 2)ir, tönig, fc^lof nic^t lang

Unb frö^ne nic^t be8 Sei6e8 ^ang;
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3nt langen S^Iaf tfi JcufetS ginf,

Sr fü^rt '^id) im Zxaum »on ©ünb' ju ©ünb'!

5rü^ auf, frül^ auf unb on'S ©efd^äfte,

35a6 jDi(^ bte 3;rä9^ett nii^t entfräfte,

Unb oü bie Schläfer, icecf fie ouf

Unb Bringe fie in ®ang unb Souf,

3«it SQBcrt unb %i)at, burd; gute Sut^t:

®oS trägt bcm gan3en 3{ei(^e 5ruct)t.

5)er gefeöigc, fjjred^Iuftige <gtaor rät^ i^m, nic^t ju biel für fi(^ allein ju blei&en,

fonbern fid^ (ieBer unter bie ÜJJenf^en 3U mifd^en, um mit il^nen red^t betannt ju toerben;

aud^ mijge er in ber ©efeüf^aft lernen, feine SBorte gehörig 3U fteüen. :Da8 auf SBinter»

»orrot^ benfenbe ßic^^crn ermahnt if;n, bauer^afte, bkibenbe «Sd^ä^e ju fammeln, bis fid^

ber bortoi^ige 2lffe mit feinem 9Jat^e ^eranbrängt.

2) er 3tffc.

ÜWußt 3)id^ umtreibcn in aÜen (Saiden,

2tud^ lernen 3aui6crn unb ®o(b mai^en

Unb otlerlci ©prallen, bie unfcefannt,

3)o8 2Bap)Jcn ocn iebem fremten Sanb;

ÜKußt 5)i(^ in aüt SDtng' eintaffen,

SWit jebcm $anbtoerf 3)tc^ fcefaffen;

Unb fagen fie, 35u ocrftünbefi'8 nid;t,

!j)ic^ (ümm're nic^t, tcai ein Slnb'rer fpridjt.

Sluc^ S(eibcr con neuem Stoff unb Schnitt,

@tei(^ fc^aff' pe 3)ir on unb fuf/ ®ic^ bamit.

9Zod^ einmol erliefet fic^ im golb^ütenben ©reif baö böfe '^rinct^ unb ftad^elt ben

Sßtpen äur §abfud()t, allein baö gute 'jßrincip f^eint immer me^r unb me^r bie D6er^onb

ju erlangen. 35ie genügfame üJieife ibiberlegt ben ©reif unb greift ben de ben ©liicf»

lid^ften, ber am teenigften begel^rt. (5« lägt fic^ aud^ bo8 getreue ^auöt^ier, ber Cd^e,

»etnei^men.

2) tt « D c (^ H c i n.

Grtoöge 3ubor gettjiffen^oft,

2)onn oBer fe^' e« burc^ mit ftraft,

Unb feiner 3)?ae^t foll e8 gelingen,

9Son folc^em Sefd^Iu^ jj)ic^ oBjuBringen.
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SRur gute HB^t fletS 2)tc^ leit',

©et laut're äBa^rl^eit unb 3iet)ttc^!eit

!

®oi^ bem Sofee Silier mußt entfogen, ,

Sannfl Outen unb ©d|(cc^tcn nic^t gletd^ fce^ogen.

35te im ?anbe übertointernbe J?ro^e, toeld^er bet diabe, bie Stfter, ber <Spa^ unb

bie Stmnier 6eifttm»ien, erntol^nt ben ^ßtoen, i»o:^I auf bie 3"f""ft Setac^t 3U nehmen,

bod^ juerft baS 9Zod^fte in'8 Sluge ju faffen unb feine Slngetegen^eiten bal^eim gehörig ju

beforgen; ber §)unb em^ifiel^It i§m, fid^ überaß mit treuen SBad^tern gu umgeben, aud^ beim

©d^maufe, wo ber JRat^geber natürlid^ felbft SRand^eS ju er^afd^en ^offt, fo wie ber 3agb

als eines l^errlid^en 23ergnugen8 ju ^jflegen; bie Ka^e forbert ii^n auf, ben befonberö gern

bei ^JZad^t um'^erfd^teid^enben Uebettptern nac^jufpüren , inbem ber gracitätifc^e ©tord^ auf

bie SBid^tigfeit ^intoeift, ba§ baö ©trafrid^teramt nur tüd^tigen Scannern öon gebiegenem

€i^arafter auöertraut toerbe:

2) c r © 1 r (^.

®oc^ forgc, bQ§ be8 @efe^e§ SJäd^cr

©elbft ärger nid^t otä bie 35erbrec^cr,

Saß fie, flatt noc^ bc8 ®uteS Sieben,

SRid^t nad^ bem @ut ju l^afc^en belieben,

Unb ftatt ben ©c^ulbigen 3U ftäupen,

Sluf'8 Slut ntdf)t ben Unfd^utb'gen tneifien.

fSiaifl' Seute auS ^u folc^em 3Imt,

SDie el^rlic^ unb tcadfcr tn?gefommt,

®o6 fte bie 9iäuber auf ben SQSegcn,

Sranbftifter unb 9Körber tilgen jum ©egen,

Unb al^nben jcgtic^er SoSi^eit SBütl^en:

®ib aSölfcn nic^t bie ©d^afe 3U pten!

gflod^ legt bem Sötoen bae gebulbige S?amel SWitfetb unb 3J?ä§igung, ber gegen feine

3ungen järttid^e glefant bie ©orge für beffen Sinber an'S ^erj, bamit btefe gctteSfürd^tig

auftoat^fen, icorauf ber Std^ter in feiner Saune nid^t umi^in fann, im ®egenfa§ ju bem

riefigen gtefanten aud^ baö Heine SBiefet ein paar paffenbe SBorte fjjred^en 3U taffen.

2) a « 2Ö t c f c L

SWcgft nur no(^ ßineä nid^t eergeffen

Unb nid^t nad^ ber (äße SlüeS mcffcn.
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@« iji fo mand^cr ftctne SRann,

®er auä) too« »«fielet, ber oui^ roae fann,

Unb, fe^tt eö t^m an ?et6eggrcgc,

3)urd^ feine ©ettjonbtl^cit becft bte ©{öße.

®'rum fei ber Skine aud) geeilt,

Sefift cv irgenb einen SS5ertl>.

3um ©d^Iuffe fingt ber ©^toan fein inl^altfd^toeree ©c^toonenlieb:

D SBntg, o Sönig, ^itif' »ortoärtö l^itt,

aWit piüfenbem ®ei|l, mit ernftem ©inn:

SBol^in 35ein Sefccn, »o^in c8 fliegt,

aBit'3 plö(jtic^ cicKeic^t in'8 ©rafe fi^ ergießt,

Unb toje jenfeits bc8 ©rab'ö ein 3toette6 Seben,

2Bo ®u com crften mußt 9ied^enfdjaft geben.

D ficntg, Siinig, fie^' riidttartö ^in

Tlit pvüfenbem @eifl, mit ernftem @inn:

D6 2)u bie unerfe^lic^e ßeit

'äuä) immer bem toal^ren @utcn geweift;

Unb l^aft Su'8 niii^t, fo toein', fo tocin'

Unb beginn' ein anb'reS SOSefen 3U fein;

S33etn' fpäter ncc^ oft, big 3)u'S begonnen:

ilBer in S^ränen fä't, toivb ernten in SBonnen.

S)te8 in gebrängter Ueberfid^t bie gan^e iDid^tung. 2ßir fefeen i^ren ÄunfttDert^,

ber, toie ber oufmertfame l*efer b(o8 mäf bem l^ier ©ebotenen tDoi)l felbft gugeben toirb,

nt(^t gering anjufc^Iagen ift, nid^t fottol^l in bie ©rfinbung, alß etctme^r in bie ^ufammen*

fteßung, Se^anblung unb Sluöfüi^rung. 3Baö bte ©rfinbung betrifft, fo mod^te biefe bem

jDid^ter bur^ bie ^abii, toeli^e, tcie au8 ber Bom Swt^ö unb bem Kruge (bgl. „Vybor

z literatury ceske," I. ©. 227) ju fd^ließen, fc^on im 13. 3a^rl^unberte ge^jflegt tourbe,

unb burc^ bie toeitöerbreitete J^ierfage bargeboten fein. Slber iüie f(^ijn ift bie Slrbeit on^-

gelegt! SBie intereffant entföltet ftd^ atlmälig ba6 ©anje unb fc^ürjen unb löfen fi(^ bie

einjetnen Snoten! äBeld^ lebenbiger Sam^jf ber Parteien bon tco^rl^üft bramatif^er 2Bir»

hing! SBie mannigfaltig finb bie 5Rotlen, toie jicedEmäßig jur iDurd^fü^rung ber 3t)ee ber»

t^eitt, »ie ^>ft;(^ologifd^ hja^r bie ß^oraftere, oft nur mit einigen ©trid^en, unb tcie feft

unb fi^er ge^eic^net! 3Bie »eiß ber S)id^ter bie berfc^iebenften 2;i5ne beS ©d^er^eö unb

emfte«, Com fpielenb leichten bis 3um tragifc^ gewichtigen, jU be^errfcl;en! 3Bie finnig

unb gemut^lid; ift er, unb icie toi^ig unb fat^rifc^ babei! 2Bie fügfam unb totüig ge^orc^t
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tl^m bte <Bpxad)e, üon berSluSmafung bie jur f^irü^toörttid^en Sürje! Unb nirgenb« ettooö

@e\nä)M, ©ejipungenes , ©efc^rau&teö , im Serben toie im faxten uncerfcorbetie , fern=

gefunbe ^atax. 9Jebft i^rem Sunftoert^e befijjt aber bie Sichtung aud^ :^iftorifd^e SSe'

beutung. SBir meinen nid^t jene ^iftorifc^e Sebeutung, bie oft aud^ uner^eblid^en ©d^riften

3uIommt, intoiefern fie P^ne oHee 3"t^"" ^^^ SSerfafferö, ba fic^ fein ©^riftfteHer ben

ginpffen feiner 3ett ganj ent3ie^en fann, ein getciffes ^eitgepräge an fic^ tragen, fon=

bern jene i^iftorifc^e -Sebeutung, bie ber 33erfaffer mit SJetoußtfein unb 3(bfid^t in fein

Serl legt, ©aju toar unferem ©mit öon ^arbubic auf feinem l^ol^en ^ßoften, nämlid^

bem eines DberftlanbeSfc^reiberö beS Äi}nigreid^e iSiJi^men, aüerbingö bie 3Ki5gIid^Ieit ge=

boten. (Sr l^atte ba :^inlänglid^e ©elegenljeit, feine 3J?it»eIt genau fennen ju lernen, mit

tl^r in bie mannigfaltigften ^Berührungen ju fommen, fid^ eine ooüfcmmene ßin» unb Ueber=

fid^t 3U cerfd;affen. gür feine 3eitgenoffen mu^te in biefer $infid^t fein literarifd^eö ^ro=

bu!t natürlid() nod^ gröferee 3ntereffe l^aben alö für unS; benn teie unter bem Sßüjen ber

junge Wnig SBenjel torgefteüt toirb, fo ftecfen termnt^Iid^ unter ben übrigen 2:^ieren

anbere bamale tebenbe ^erfonen »erborgen, unb @mi('ö 3^it3^"''ffe" mögen fo mand^e

©ejie^ungen befannt geteefen fein, bie iin« gegentoärtig nic^t me^r ffar finb. 3lIIein beffen«

ungeachtet befi^t „ber neue ^Rat^" aud^ für unß be6 :^iftorifd()en 3ntereffe8 nod^ genug:

toir feigen iöö^men in feiner ganjen bamatigen 93erfaffung, in feinen äußeren unb innem

Sejiel^ungen , feine Slemter unb ©tänbe, feine ©itten unb ©ebräuc^e, bie SSorjüge unb

SDJängel beö 3^'t^'t"'^j '^^^ ^^^^ ''«f^rt ein fpredf)enbe§, in allen feinen 3ügen, Linien

unb fünften bebeutfameS ®efd^id^t«bi[b. SSoinit aber ber !Did^ter feinem SBerfe bie Srone

auffegte, baS ift beffen fittlid^e Stüd^tigleit , bie fid^ mit reifer febenStlugl^eit paaxt; benn

toelc^en felbftänbigen SBert^ oud^ ein ^unfttoerf für fid^ als fd^öngeiftigcö ^robuct befi^e,

baö unterliegt bod^ feinem 3*"«'?^^' ^^^B j«t^^ SWenfc^entoerf , je mei^r ißorjüge eö in fid^

öereint, um befto boütommencr ift, unb ba§ fittlic(;e :93ebeutung ber I;odbfte 25or3ug ift,

ben e€ mit feinen übrigen SSorjügen vereinen fann. !DaS l^orajifd^e ©prüd^Iein: „Omne

tulit punctum, qui miscuit utile dulci," bleibt untoiberlegbar, toenn e6 gehörig

aufgefaßt toirb. jDod^ ift bie ©iltlic^feit, bie fid() in bem ©ebic^te auS^jrägt, feine meta=

^>^^fifd^4beale, fonbern mel^r eine »erftiinbig = praftifc^e , bie fid^ bat;er aud^ gern in för*

nigen ©i^rü^toijrtern äußert, aber gleic^too^t eine coli tiefer SBal^rl^eit, au8 beö fersen«

®runbe gefd^Bpft nod^ beftanbener Feuerprobe ber (grfa^rung. 6ö finb in bem ©ebid^te

©runbfä^e unb 2lnfi($ten 3U einer '^erlenfdt^nur an einanber gereitjt, ©runbfä^e unb Infid^ten,

bie Bon SJegenten unb öebermann alte Sel^erjigung oerbienen. SBie toeit nun mußte bie

bö^mifc^e Literatur im 14. Sa^rl^unberte gebieten fein, um ein fold;eö SBerf l^erßorbrtngen

gu fönnen, ba eö beim Söerben überl^aupt feine (Sprünge gibt, ba ftufentoeife @nttoidEe=

lung in ber Literatur too^l ebenfo notl^toenbig bebingt erfd)eint, al8 3. -SB. bei ber (5rb=

bilbung

!

Slllein toir muffen bon bem l^errlit^en, erinnerungöreii^en Starlftein fd^eiben, um auf

ben !Damil ju gelangen, grüner befnd^ien toir no<i) baö "Dorf ©t. 3toan in einem pit^

toreefen i5«lfent^ale am Sacicer Söaä). 2)er Drt ift feiner malerifd(» fc^önen ?age toegen
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t5cn ber ^ait^tftabt au« fe^r fcefud^t*), unb äugletc^ burc^ bie anjie^etibe ?egenbe, an

toetd^e fic^ feine dntfte^uiig fnüpft, unb burd^ feine ©efd^id^te merltpürbig. ^ux 3eit beS

elften d^rifttic^en $erjog8 Soriteoj lebte :^ier in einer §ß^Ie, ein SSorgänger ^rotopö, ber

f). ßinfiebler 3toan (Oo^ann), ©o^n eine« froatifd^en dürften, in toilber SBatbeeeinfamfeit,

bom SBeltgetümmel äuxücfgejcgen , fic^ »on Sträutern unb SBurjeln unb ber SRitd^ einer

ja^men ^Re^jiege nä^renb. SJofitDoj, ber fid^ in bem na^en ©d^Icffe Settn auflieft, öer=

tounbete auf ber 3agb baö I^ier, unb biefeö püd^tete ju feinem Sefd^ü^er, toc e8 ber

berfolgenbe 3äger üerenbenb antraf. @o tourbe 3toan mit bem $erjog unb beffen Oe«

malin ?ubmi(a betannt, unb »cn i^nen an ben ^of gejogen, feierte aber f^säter in bie il^m

liebgettcrbene (Sinfamfeit toieber 3urücf, bie i^n l^eibnifd^e ©efetlen überfielen unb erfd^Iugen.

S)er fromme ^erjcg Iie§ an ber $ö^(e eine J?apefle errichten, bie toa^^rfd^eintid^ bei ber

äuöbreitung beö ß^riftent^um^ in öö^men oon Slnbäd^tigen pufigen S3efu(^ erhielt. 3m
3. 1030 ftiftete ber ^rinj unb na^malige $er3og iBietiflato l^ier ein ®enebictinerHofter,

toelc^eö mit SKönd^en auö bem $?(ofter Oftrcto bei T)ai»Ie befe^t, unb fpäter a.i& ^robftei

biefem untergeorbnet tourbe. 2l(e bie ^uffttif(^en Unruhen baö ißaterlanb bertoüfteten, blieb

auc^ ba« Slofter tro^ feiner 23erborgen^eit nid^t oerfd^ont. Die ^roger überfielen eS im

3. 1422, jerftßrten eö unb Bertrieben bie ÜWönd^e, bie @ütcr tourben bem Slofter ent»

riffen. 'iRad) 3urüctgefe^rter Otul^e toar e« Ulric^ ocn §)afenburg, teetc^er baö ®tift fammt

Kiri^e neu ^erftellte unb ee toieber in ben Sefi§ beö geraubten ©gent^umS fe^te, fo baf

er gleid^fam al6 ber jtoeite ©rünber beSfetben ju betrad^ten ift, ba^er aud^ fein Wappen,

ber ßbertopf, im ©tiftefiegel ongenommen tourbe, unb nod^ gegentoartig an mand^en «Stellen

in ber Äird^e angebracht erfd^eint. Um baö 3a^r 1520 oerlie§ 9lbt ^ol^ann V. haß öer=

»üftete J?lofter Dftrott, rief bie jerftreuten 93enebictiner=aJiiJnd^e jufammen unb fd^tug feinen

äBo^nfi^ im Slofter @t. 3ttan auf, baß nun jur 3lbtei erlauben tourbe. ©^säter geriet:^

bae ©tift in miflid^e Umftänbe, befonberö im brei^igjal^rigen ^iege, bi6 eö Saifer 3ofef IL

aufhob. !Da8 ©tiftögebäube ift gegentoartig ein @d^lo§. SBon feiner Sage na^e an ber

fic^ fcntred^t eri^ebcnben i^elfenmaffe l^ot c6 ben ^Jamen ®t. 3ol^ann unter bem getfen.

jDie bamit äufammenl^ängenbe Sird^e ift 1661 in eblem @t^l erbout. (äe befinben fic^ in

il^r bie SReliquien beö ^. ötoan, unb jur 3«it be8 Sir(f)enfefte« toirb fie eon SBaüfal^rtem

ja^lretd^ befugt. 2J?it ber Sird^e pngt bie fogenannte alte Äird^e 3ufammen, fo baf man nur

auö jener in biefe gelangen fann
; fie ift jetod^ fein eigentlid^eö ©ebäube, fonbern eine notürlid^c

i^elfengrotte, bie gleidjfam bie Sßcr^olle 3U ber §ö^le bilbet, toorin fid^ ber f). 3toan oufl^ielt.

3n biefer SJirc^e befinben fic^ bie 33egräbni§ftätten ber ^ier Berftorbenen Siebte unb ©tiftö*

geifttid^en. 23or ber ©rotte fliegt eine anfe^nlid^e Quelle Bon fel^r Harem, gutem SBaffer.

SfJad^bem toir unö burd^ einen fü^lenben Srunf crquidEt, ge^en toir burd^ ben fd^önen

2]^otgrunb biö jum Dorfe §cfttn, überfteigen bie ^üqcI am Unten Seraunufer, fe^en nun über

bie SSeraun, unb fd^lagen über iaß atte^rtoürbige 3;ettn ben SBeg 3um ü) a m 1 1 ein. ©d^on finb

toir oben na^ glüctlic^ übertounbenen Sefc^toerben! Der üDamil felbft ift ein fai^ler, nadEter

Rallfel«, 3H bem fid^ blo8 ber ©etreibebou oue ber näd^ften Umgegenb ifixaniietft, aber er öffnet

•) @. ©ommct'8 ilatiftif(^»tofegra)3^ifc^e SarflcIIung.
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fcie auSftd^t in eine reic^betoatbete ®ergtanbf<^aft. 35er ^orijont ift iit(f)t »eit, toie auf

unferen früheren jftei ®tanb)5un!tcn, im ©egent^eile toirb er überall ettoaö tnapp befd^rönlt,

oud^ breitet fid^ feine bunte, mannigfaltige SBett cor m6 aus, nur einjefne, i^ier unb ba

gerftreute Ortfd^aften, burd^ ben Salbfc^teter l^eroorblictenb, nio^nen an bie Setoegung beS

lärmenben Sebenö: aber eö getoä^rt ein eigene« ißergnügen, in ftiüer (5infam!eit eine

aWenge t^eilö toeüenförmiger, tl^eilö jugefpi^ter ober abgerunbeter §i5:^en ju überfd^auen,

bie balb mit bem l^cßeren @rün beö Saubl^ol^eö, balb mit bem buntteren beö il'Jabeli^oije«

^rongen, rcä^renb fic^ bie 53eraun h5ie ein ©itberfaben burc^ bie Sti^öter fd^üngt. !J)a fteigt

ber ®eift auf ben gittigen ber Slnbac^t jum blauen, fonnenglänjenben ^immcl em^^or, unb

ift er con feinem Slet^erftug jurücfgefe^rt
, fud^t er unten um fo begieriger bie ^tä^e auf,

bie i^m beö ÜWenfd;en ©efd^id^te auf @rben auß na^en unb fernen klagen oorfüi^ren.

®(eid^ äu unfer«n 55ü§en liegt Settn. SSeld^ Zeitige ßrinnerungen !nüpfen fid^ an

biefeö ©orf! §ier ftanb einft bie ©urg Jettn, fogenannt nad^ Seta, ber älteren (Sd^toefter

Sibula'ö, »ie Saöin nad^ ^a^a, ber älteften. 2t(8 iöofitooj, ber erfte d^riftlic^e .^erjog

SB^menö geftorben,*) folgten i^m feine ätoei (£i5^ne, ©piti^nch) unb SBratiflato, bie l^eilige

Submila überlebte beibe. SBratiflatt) l^atte mit feiner ©emalin !Cro^omira, einer 55ürften=

tod^ter ber noc^ l^eibnifd^en ?uticen, jujei Sö^ne, SBenjel unb Sofeflato, unb oier 3:(jd;ter

erjeugt. ^erjog SBen^el, ber ^Jad^folger auf bem üöterlid^en STf^rone, toar bei bem Stöbe

feineö 33ater8 erft 18 3al^re alt; bie ftolje unb ^errfd^füd^tige ÜDral^omira bemäd^ligte fid^

bal^er ber SJcrmunbfc^aft unb ber ^Regierung. 3^ren el^rgeijigen Slbfid^ten ftanb jebod^

Submila im SBege. !j)iefe eben fo berftänbige a(« milbe unb fanfte grau, eifrige S^riftin

unb SBo^ttpterin ber Slrmen, ftanb l^ö^er in ber Sld^tung unb Siebe beö 33oItee, ol8 il^re

©(^toiegertocbter; fie l^atte ben ^erjog SBenjet erjogen, ^atte feinen frommen Sinn unb

feinen Sifer für baö S^^riftenf^um gehjedEt unb genährt unb eö toenbete fid^ alfo beffen

ganje Steigung ju i^r. -Sm Sefi^e fotd^en (SinflnffeS fd^iien bie alte ©d)toicgermutter ber

neuen SWad^t^aberin gefä^rlid^; überbieg mod^te aud^ i^r SBittt^um bie $abfudf)t berfelben

rei3en. ÜSergebenS entfagte Submifa allem Slnt^eil an ber Sßad^t unb ber ^Regierung; »er=

gebend jog fie fic^ auf bie iBurg Stettn jurüdE, um bort, entfernt Dom SBeltgeräufd^e, Oott

oßein äu bienen unb für i:^r ©eefenl^eil ju forgen: ;Dra^omira'§ gurd^t unb ^ag folgte

i^r aud^ bal^in. @ine ©d^aar 93etoaffneter er:^ie(t ben Sluftrag, nad^ Stetin ju bringen;

i^re jttei Sefe^Ie^aber ftiirgten in ba§ ©emad^ ber ^erjogin, unb erwürgten bie Setenbe

mit i^rem eigenen ©i^Ieier am 15. ©e^jtember 927. ^ux ©ül^ne für fo böfe St^at Iie§

jDra^omira baß $au8, ttorin ber äJtorb gefd^el^en, in eine Sird^e ju @^ren beö Srjengelö

aJiic^ael umbouen ; ber Seid^nam aber ttjurbe fpäter öon S^ettn nad^ ^rag gefül;rt unb

l^ier in bem nad^maligen ^Konnenflofter bei ©t. ®eorg auf bem §rablin beigefe^t. ©ie

©t. ÜJiid^aelötirc^e toirb gegenftörtig renooirt, bie ^farrfird^e trägt ben 9Jamen ber ^eiligen

Submila. SBürbig feiert ^tulc in feinen „Pomnenky" bie ^eilige, inbem er fid^ oon i^r mit

ernftem 33?ai^nung«rufe an iSö^menö grauen »enbet, unb i^nen bie i^ol^en Sugenben ber

©d^u^^jatronin beS Sanbeö an'« $erj legt:

*) ®. 5ßaIocIi}'8 Oef^t^te Bon ®»Linien.
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1.

§m 3u bir, Setin, tote 3""6cr

3te^t ber 3)rang mit^ meiner Srufl!

Sn mein ^erj au§ bir l^er firömct

$immel«friebe, ^immeleluft.

3n mein Sing', fei^' id^ ouf bid^ l^in,

(58 toie ©(cinj ber Sonne ffvül^t;

3n bcm Sidjtc, in bem @o(be

5ou(^jt ber ®eij!, bie Sffionge glü^t.

O tridt ^in, Q1)x 2S(^ter Summen«,

9?a(^ bem lichten Jpimme(?g(Qn3e,

©aß Ol^r bort Submita'« 33i(b

©c^out, bie SKutter I)e^r unb ntitb.

2.

Siljen f(i(^t jum tronj, SWaibiumcn,

Kugenb^afte Oungfrau 55u,

Unb 2)?a§(icBen mit ben 5Set((^en,

3ücf;t'ge SRofen nimm baju!

®emüt^ig mad^t 3)cine ®emut^,

3ung 3?etn feufc^cr Sinn bie üBett,

Unb au« Seiner Sieb' erfelü^ct

3Bei«]^ett, bie S)id^ ^oib erbeut.

$»eil ®ir. Wenn in bicfem J?ran3e

SDn jDid^ jeigeft bem SBerlobten:

SDirft als Sngel i^n crfreu'n,

§imme( toirb 2)ein ^erj i^m fein.

Sblc SKutter, Sö^mcnmutter,

©iel^' jum §imme( inbvünfttg!

S3äterl|eimat, ^immetSl^eimat,

^eifc^ct, bie 3)u Itebft, juriicf.
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6ble SWuttcr, Scl^nicnmutter,

®etner ^etmot Slütl^c — 2)u

^QJ^ fie in ber Db^ut: fül^re,

®te Su (tefcjl, bem ^tmmel ju!
^*'

ßble 5D?utfer, 93öt)menniuttcr,

D tBte JQuc^iit baS 9iei(^ beS §tmmcl8,

Sßenn ®u gute 33Iütt)en l^cgfl,

®te für ©Ott unb ^timat ^jflegft!

SBatf'rc ?!J?utter, tote ber ?ie6e

®(ü(f in SDeinem 2luge glü^t,

SBenn 3)ir treugepflegt jur Seite

eine fc^öne tnc8p' erblüht!

@b(e SKutter, toie Octt liebreich,

§uIbocü auf ®ic^ niebcrbticft,

SSenn bie 'Üod^ttx, wenn Sein ©prcfTc

$eil'gen ©inn'« jum 3'^'^ rüdtt.

©önne Sön'gcn ©lonj unb S^re,

@cnne i^nen S^l^ron unb Srone —
D mit fc^ön'rer J?ron' cerflärt

®ic^ gebie^'ncr tinber aScrtl^!

Dort im SBeften erinnert un8 bie (Sinfi^id^t SBelie auf bem gleid^namigen Serge

an eine neue ©etodtt^at ber in ber älteren @efdBid;te SSiJ^mene berüchtigten, il^rem SBefen

nac^ ober ncd^ immer rät^fel^aften SBrIotoece, beren gelobe mit bev «Jamilie ©latbnil toir

fd^on eraä^It ^aben. S?oc6an Bon Sffirlotoec führte ha bei ©elegenl^cit einer 3agb ben ^Jerjog

Saromfr, ben ungtütftit^en ©ruber Ubalric^'8, abfeit«, unb toollte i:^n ou« bem ?eben

fc^affen. Sereite ftanb ha€ Dj^fer gebunben an einen Saum, um gleic^ bem i^eiligen

©ebaftian bon ben Pfeilen ber geinbe getijbtet ju toerben, als fic^ ^otoora, einer au8 beö

^erjoge ©efolge, bem baSfetbe Sooö beftimmt l»ar, bie ßrlaubnif erbat, bor feinem Snbe

noc^ ein luftige« ©tuet auf bem 3agb^orn ju blafen. 2Kan getoä^rte i^m bie Sitte. Slüein

bie Jone Hangen fo fiel^enb unb Iläglic^, ba§ be« §erjog6 übrige Seg(eiter vafc^ :^erbet=

eilten unb bie ©efangenen befreiten. 3um 3lnbenfen lief 3aromtr an bem eer:^ängni§boüen

Orte bie J?ird;e jum :^eiligen Sol^ann bem Säufer bauen. @o berichtet bie ©age.

ÜDort im SBeften, nä^er bei un§, getoai&ren toir auc!^ bie ©tabt Ser aun. ^^r 'Slame

foß nac^ ^alacfp, toie toir f^on berül^rten, gleid^ benen bon Srünn, Sern, SSerona, Sirunum
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celtifc^en Urfjsrungö fein, ©erettö unter ben ^fenttjSliben ftattb fie in SÖiüt^e. Raxl IV.

toar ber ©tabt öorjügtic^ getoogen *) unb nonnte fie l^äufig, fotooi^t im münblid^en ©efj^räc^e

ol« in Urfunben „Verona mea". @r beftätigte 1350 ben bürgern bie i^nen öon Stönig

S2Ben3eI IL ertl^eitten ^ribitegien unb ernannte Seraun jur SreiS^auptftabt. 2((e er im

3. 1365 üon feiner $Reife nac^ 9?om, teo il^n ^apft ^nnocenj VI. jum Saifer gefrönt

l^atte, nac^ Sö-^men jurüdfte^rte, 30g i^m bie gefammte ©eifttid^teit $rage nebft bem l^o^en

Slbet unb ber Sürgerfd;oft fcfttid^ bie Seroun entgegen, unb führte i^n am 15. ?Iuguft

unter allgemeinem SBott^jubel unb ©locfengeläute in feine ^auptftabt ein. ©urd^ bie §uffiten=

Wege, ben breigigjä^rigen ^ieg, bie nacfifolgenben Sriege, burrf) geuer, SBaffer unb ©eud^en

lam bie ®tabt i^erab. ^Rid^t unerteä^nt barf öon i^r bleiben, ba§ fie bie ©cburtfftäfte

cieler mufitalifc^en STatente ift, unb baß in i^r eine eigen« geftiftete 2J?ufiHe^ranftaIt befielet.

Um bem gaben ber ©efc^id^te treu ju bleiben, toenben n>ir un8 nad^ ©übtoeften, roo

fid^ unferem 3tuge Sönrgei^of, ^ebrdt unb STocntf aeigen, ©aö Dorf SSnigei^of

ift nic^t mit ber burd^ bie SiJnigin^ofer ^anbfd^rift berühmt getoorbenen ©tabt Hönigin^of

im 9Jorboften Sö^menö 3U ijerteec^feln. 2lm 22. ©ejjtember 1253 ftarb in J?önig«i^cf J?8nig

SBenjel I. an einer fc^teeren Shanf^eit *), bie i^n toa^renb ber O'agb in ben l^iefigen 3öä(bern

befallen ^atte, er ber 23ater Dtafar'8 IL, berfelbe, unter bem 3arof(atD oon ©ternberg burd^

feinen in ber Äönigin^ofer ^anbfc^rift fo ftaffifd^ befungenen ©ieg bei D(mü^ im 3. 1241

SBefteurb^ja öon ben Barbaren bee Dften«, ben teitben STataren, errettete. 3(m 8. Wlai

1394 tourbe SSnig Sendet IV., a(ö er auf ber JRücEreife eon ^ebrdf md) ^rag l^ier ein=

gefe^rt tcar, bon mel^reren gegen i^n »erbünbeten ©rogen bee SReid^ö gefangen genommen,

unb äuerft nacf) iöeraun, bann nac^ ^rag geführt. $Die ©tabt ^ebrd! foü urfprünglic^

S^ota gei^eifen, unb ben S'lamen ^ebrdt (©ettler) eon i^rem ©runbl^errn ^ayk bon §afen==

bürg erft unter Dtafar 11. erhalten ^aben. Otofar IL, ber ©önner be8 ©ürgerftanbe«

unb öänbiger beö übermütl^igen Stbete, als beffen Op^ex er f^jäter fiel, bemühte fid^ nämlid^,

bie lijniglic^en ®üter, bie t^eile an ben Hbel tjerpfänbet toaren, tl^eifö unred^tmä§ig in

beffen ^änben fic^ befanben, toieber ju gettinnen. J)a ber 3tbel »iete Sefi^ungen rücferftotten

mußte, fo gab er feinen Oütern, um feine SUerarmung jur ©d^au 3U tragen, bem Könige

jum Iro^e allerlei ©pottnamen, toie j. 93. ^ebrdf. SBeujel IV. ^iett fid^ cor (Srbauung

beö ©c^Ioffee Üocntt pufig nid^t nur im ©c^Ioffe, fonbern ou^ in ber ©tabt ^f^rdt auf,

unb bie 23olt«)age be^eid^net ba6 nod() jegt in ber EönigSgaffe unter Sflx. 97 oor^anbcne,

ganj bae ©e^sräge be8 Slttert^um« tragenbe $auö ole ffienjel'ö Siefibenj. 3lm 14. Oftober

1824 fiel unweit »on ^ebrdf ein großer ü)?cteorftein nieber, ber in jmei STfjeite jerfprang,

unb bem 3JZufeum in ^rag getoibmet tourbe. 3u 3ebrdt erblicfte nebft ben beiben Srübern

SRejeU'q au6) ber bö^mifd^e ['iterat ©. fjnctttotoff^ bae Sid^t ber Seit, toeld^er ben aWäbd^cn»

flieg, toie (Sbert tragifd^, in fomifc^er ÜJJanier bearbeitete. Sei bem ©orfe Socntf liegt

auf einem Serge bie ©urg gleichen 9Jamene, ebenfaU« ein 8ieb(ing«aufent^a(t ffien^cl'« IV.

!Die Surg ift jum St^eil ncc^ too^(er§a(ten unb betoo^nt. !lDie $ouptmouer, burd^ toeld^e

*) @. ©cmmet'8 ftatijli|(^«to})cgta}>^if(^e Sarpettung.
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jrcei ST^ove füllten, umfc^tießt toter $öfe. Ueber bem ^auptt^ore an ber ©übfeite fielet

man bie in Stein gel^auenen SBaj^pen ber ju Slnfang beS XV. 3a:^r:^unbertö mit Sö^men

»ereiiiigten fätiber. 33on bem ehemaligen föniglic^en SBol^ngefcöube auf bem erften ^ofplo^e

finb nur noc^ bie §au)3tmauern nebft 9?eflen bon ajtalereien an ben inneren SBänben t5or^anben,

fo »ie fic^ ouc^ bie SGBölfcung be8 SRarftatleS , toelc^er 150 ^ferbe faffen fonnte, nod^ tu

untoerfe'^rtem ©tanbe befinbet. 33on bem ©ebäube auf bem jtoeiten §of^)Io^e fie^t mon

ebenfaüö nod^ 9?uinen ton Sßo^ngemäd^ern
, fo tote bie gleic^jeitig mit bem @d)Ioffe

errichtete Sapeüe ^um l^eitigen Sart^olomäuö, in trelc^er feit bem 3a^re 1820, too fie ber

f. f. ®toat«güter=3lbmtniftrator ®raf §)artmann »cn Jtfarftein burd^ Sluöbefferungen toor

bem S3evfaüe fd^ü^te, jäl^rlic^ am gefte be6 ^eiligen feierlicher ©otteSbienft gel^often loirb.

Der britte $of entl^ält ben in gelfen gei^auenen, fe^r tiefen Srunnen, ber aber großen

Stljeile mit ©c^utt angefüllt ift. Slugerbem fie^t man im bierten $ofe eine ebenfoll« in

gelfen ge^ouene ßifterne. üDer e^emols am i^u^e be8 ©ergeS gelegene S^iergarten , ber

über eine ^albe SDleite Slu^be^nung :^atte, ging im 3. 1630 ein, unb bie barin beftnblic^en

.^irfc^e tturben in ben S^iergarten toon ^arbubic toerfe^t.

SBenben ttjir un« toieber nad^ SBeften, fo begrübt unö eine ber el^rtoürbigften ßrinne»

rungen ber ^fJeujeit, baö !Dorf public — nur ein T)orf, gleid^ ß^otoun, unb bennod^

bie ©eburteftätte eine« 3ofef Sungmann. ©en reinften, unbefc^oltenften 8eben«toanbet

fü^renb, tooH Srnfteö unb SiebenStoürbigteit sugleid^, ein unübertrefflid^er gamilienoater,

^e^rer unb greunb, l^alf er mit unermüblic^em gleite burc^ feine gebiegenen arbeiten

(bo^mifc^=beutfc^e« !?eyifon, ©efd^ic^te ber bö^mifc^en Literatur, bö^mifcl^eS SKufterbuc!^ ber

rebenben Sünfte, Ueberfe^ung beS toerlcrenen 'ißarabiefeö üon SJJilton unb be8 Sltala bon ß^a»

leaubrianb) ben ©runbftein ju ber neuen böl^mifd^en Literatur legen, ©ein Sejifon, ein 9iie«

fenttetf in fünf Ouartbänben, toie e6 fonft nur 2lfabemien ju liefern ^jflegen, e^rte ber

bßl;mifc^e Siebter ßelafohjff^ mit folgenbem @)5igramm;

m unfre Säc^e unb aU unf're glüffe —
D ®onf ®ir, ©anf! — l^ofi in einzig SKecr

Wü ungel^curev SKü^e ®u gefommelt.

Oil^r 'iprofaiften, nun fo tauchet unter,
.

-

Unb l^ott Scrallen, 'perlen b'rouS bcrcor;

Unb Q\)x, unb 9^r, fongluft'ge Irgonauten,

9Kit günft'gem SBtnbe fi^ifft auf i^m ba^in,

®cm Soterlonb iae golb'ne 95lie^ ju bringen.

Hclldr in feiner „Sldvy dcera"*) unb ^tulc, au8 beffen t^eber ba8 SCafc^enbu^

Sibuca 1847 eine gelungene beutfc^e Siogra^^ie Sungmann'ö enthält, in feinen „Pomnenky"

*) ©. eine ausmalt ou8 Sottär'8 „Sl&vy dcera" (Soc^ter ber @Id»a) in ben „Sränjen au8 bem

I)b^mi[(^en ©it^tetgocten" »cn 3. SBenjtg, itxpiii 1856.
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fetern ben ^od^oerbienten gtetd^faß«. ©einer SSerbienftc toegen tourbe Sungmann auc^ bon

©r. aJJajeftät Saifer gerbinanb I. burc^ baß SRttterfreuj be« ?eo^5o(b«orbenö au*ge3eic^iiet, unb

tütr erlauben un8 a.U ^dd)en unferer SSere^rung für ben Unt5erge§(id^en l^ier ben S^rauet»

gefang etnjurei^en, ben toir nad^ beffen im 3al^re 1847 erfolgtem Stcbe bei feinem ©rate

onftimmten

:

'äüä) 3)u bQ^in, auä) 5)u »em ©cqB »crfc^tungcn,

©ebcttet in be8 Jobc« bunften ©c^adjt!

®a8 Stug', au8 bcm einfl Sligc ftc^ entfd^reungen,

@ef(^Ieffen ifl e3 nun, um^üttt »5on 9?Q(^t —
®a8 ^erj, »cn fo lebenb'ger Sraft burc^brungen,

6g fc^Iägt, eS );oc^t nii^t me^r mit 3öngling8ina(^t —
Sluc^ ®u bfll^in, bo^in für bicfe Sonne,

5Du 2)eine8 Solte« ©totj unb @lücf unb SBcnne!

Unb oB ein reicher Sranj tjon :?anbc8fc]^nen

fLuä) Seine ®rubc fc^merjenSooU umfielet,

Unb feine Stage laßt 3unt §immel tönen, .

Unb 3)einen ©org mit S^ränen bi(^t befä't,

Vergeben«! 5J?ic^t be« ©onnerä mächtig 2)röbncn

©tört jenen ©d^taf, ber tü^tenb ^id) umnie^t.

2)u gabft tcioifl Seinem 35oIf ein neue« Scbcn,

Sein Solf tcrmag Sir'S ni(^t juiücf ju geben.

3a, groß unb fd^on unb ^errlic^ Bjar Sein SDSalten!

Su eine« fd^üc^ten SanbmannS fc^li(^ter ©c^n,

Unb toußteft bo(^ ju f(Raffen, ju geftalten,

3tl8 loSvP geboren Su auf einem S^ron;

Unb ob ft(^ über Sir ©ehsitter bauten,

j£)'id) irrte nit^t tl^r ungejlüme« Src^'n,

Su f(^rittfl mit SRu^e Seinem 3'^' entgegen,

Unb taS ^erberben tsarb burt^ Si(^ jum ©egen.

3a ettoa« ®rc§e8 ift'8, ein SJoIf ju toedfen,

9?id^t, ba§ e8 auffle^ mit ^^äncnwut^,

Unb @räue( fäe ringS unb Job unb ©c^rccfen,

9?cin, ba| e8 glü^' oon menfc^entoürb'ger @(ut^,

S3on eblem Srang, mit 9iu^m \iä} ju betedfen,

Umarmenb aUe« ^eig, xoaS fi^cn unb gut!

Su »larffl bie gadfel, unb fie bat gejünbet,

Ser log ergebt [id) unb bie S'Jac^t entfc^toinbet.
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ißcr ®iv, tüte i5D' unb leer bie wetten SRäutnc,

gafi ol^nc ^alm, ein fd}utt6ebecfte« gelb —
Unb je(jt, tote otcte ^offnungScctte Seime,

SSon SrieBtraft unb öon Stüt^enluft gefd^toeltt,

SBie nionc^e flolje, fruc^tgefc^ntüdte Säume,

auf Krümmern eine neue grü^tingetoelt,

Unb 2)u i^r ^tmmelst^ou, tl^r grbcnfercnnen,

®u, ber ben Senj gepflanjt, 35u, ber begonnen!

®oc^ ntc^t UoS ©einem S3o(fe 6(et6t 3)ein ©trefeen,

ße jlrömt, bem Strome gtcid^, tn'S SOBcItmeer fort:

!Du !^Qfl ber SBclt ein SSoIt jurücfgegebcn,

SDie firaft ber SJölter ifi ber SD?enfc^t;ett $ort.

3)'rum totrb iiid^t Moä 3)ein S3oli ®i(f} ^od) er^eScn,

SDid^ l)c^er greifen, al9 mit 6Io§em SBort,

jDer ÜJtenfc^^eit @cniu8 aud^, er wirb !Bic^ eieren,

Unb Seinen JJomen »al^ren unb ccrftärcn!

Sßit^t a6er fann ou« trübem Quett cnlfprtngcn

®ie reine g(ut^, worauf ber §imme( Blicft,

Unb nidjt bie ^ad/t oermag l^eroorjuSringen

®en Sageeftrol^t, ber Serg' unb Zi)'äkx ft^mücft:

©0 tonnte 3)tr quc^ nimmermefjr gelingen,

SGBq8 ®ir im 23unb mit ]^ij()'rer SD^ac^t gegtüdft,

aSBärft ®u ber SRenfc^ nic^t, ber ®u toarft, getoefen,

^üxä) SBürbigteit 3U äBürbigem erlefen!

ÜJcr ]§etttge ©ebanfe, bie Smpfinbung,

!5>ie fiiE it)n no^vt, toie Del ber Sampe Sidjt,

S)er eble SBille, flarl jur UeBertoinbung,

3ur (SelBfloerläugnung, fte »eignen ni^t

3n bem ©emüt;^, ba8 oline fefie Sinbung,

Unb c^ne §att unb J?ern unb ®Ici(^gcwic^t,

©ic^ umtreiBt im 3l(Itäg(ic^en , ©emeinen —
®a8 $errlic^fte gelinget nur bernsteinen!

aSer, ber ®ti^ fannte, toäre nic^t gezwungen

Saut ju gefte^n, baß S)u ein g^rcnmann,

©tetä Bieber, »a^r; Bei ollen ^utbigungen

S)em ©totje fremb, ber nie ®cin .^erj getoonn;
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S3om 2Jliggef(^i5 nie in ben ©tauB gerungen,

Unb »eit^ bcc^, toenn bte frembe JJ^räne ronn;

®cnt grcunbe bei getrcuefie ber Si^ilbe,

S)c8 geinbeS ©icger (itetS tuxd) lüieb' unb äRilbe!

SBie fc^afftefl ®u in Seiner ©t^üler tranje,

®er Oa^re ia\t cergeffenb, frifd^ unb jung;

SBie jhal^tte ba ber SKenfd^ in »cüent ©lanje,

SSegeifi'rung »edenb burc^ Segeificrung,

SQSie toar S>etn Sobet eine 3;cbeS(an3e,

®ein Job ein giltig ba ^u l^ö^'rem (SdjWung —
D unb too« taaxft 3)u, fern bem SBeltgebraufe,

SBaä für ein @ott bal^eim, im fiißen ^aufe!

®c(^ auf »erHärten 9tcfentocltcn f(^n>e6cn

©el^' i(^ Sein Silb, baS mir ju fc^weigen toinft.

Sefd^eibcn, tote üDu toor^ im SrbenteBen,

SBe^rfl 3)u ber ii^pe, bie Sein ScBtieb fingt.

®e]^cr(^t fei Sir mit c^rfur^tScoüem S3ekn,

9iur tootle, e^' be« ^falter« Son cerHingt,

Su glanjumfloff'ncr, rul^mfeetränjtcr ©(Ratten,

©n SBcrt nod^ ber feetoegten SBrufl gejiatten:

'med) gi6t c8 2J?anc^c8, 33iete8 3n coflferingen,

Se»or ba« 3iel erflrebt, bo8 Su gcftedt.

©0 mögen, bie nadi) i^m Begeificrt ringen,

93om 9iufe Seines OeniuS gcteetft —
Sa iSJeil^e nctl) ^u l^oc^erl^aB'ncn Singen,

Um auSjubouern rein unb unBefIccft —
8uc^ oBe glül^'n, ol« SDfenfi^en Sir ju gleichen,

3n Seiner äWenfc^en^öl^' Sid^ ^u erreii^en!

Unb Su, ou« Seinen fel'gen 9lufent^alten,

Su mögefl i^nen ©c^u^ unb ©c^irm berlei^'n!

6« liefcen ja bie Bimmlifc'?«« Oeaalten

^eraBjufteigen in bieg (Srbenfein,

Um i^re Waä)t l^ier l^ilfreic^ ^u entfalten

3um §eile berer, bie fi(^ ßbfem toei^'n.

Su läd^eip „3a!" Sein SeiB nur Warb genommen,

e« BteiBt Sein @eifl, ber fpät'flen S33elt jum gromnten!
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3n bem Keinen, unbebeutenben ÜDorfe public lamen übrigen« auä) 3itngmann'8 jtoet

jiüngerc ©ruber Slnton unb Sodann jur SBelt, üon toeld^en ber erftere fic^ ate 'iprofeffor

ber ©eburtö^ilfc große SBerbienfte fammelte, unb ebenfalls baß 5Ritterfreuj beö 8eopoIb«=

orbene erl^ielt, ber le^tere dS ^riefter im Drben ber Sreu3:^en:en mit bem rotten «Stern

fegen«reic^ toirfte.

SfJod^ bcjeic^net unS bie llrulnd §ora oberl^db public bie ©egenb, too bte öorjfig»

lidben fürftlid^ 5'ür[tenbergifci)en ßifentoerfe »on ^Reujoac^imö t^ al unb in ber SfJac^bar»

fc^aft bie con Sleuptten unb ättptten liegen. 9l(tptten ift ba§ ättefte ßifen^ammer»

toerf 53ö^mene, unb eß ge^t bort eine ä^nlic^e (Sage, toie bie, rteld^e Schiller in feinem

@ang jum (Sifen^ammer bearbeitete, üßeitenweit ringSumi^er bei^nen fi^ bie ungetreueren

unb üortrefflic^ betoirt^fc^afteten fürftlid^ güi^ften^etäifc^en gorfle au6, benen tütr auc^ fo

niand;e6 lebenSfrifct^e, finnige SBalbgebic^t (Sberfö ju banfen l^aben. äJJit toeld^ meifter«

l^aftem Sonettentran^e ber ^odjbegabte, jartfü^tenbe jDic^ter erft unlängft ben SEob feines

tiefftoerel^rten unb innigftgeliebten ?5ii'^ften Sari (Sgon feierte, brauchen »ir bie 8efer tooi^l

ntd^t 3U erinnern.

SSeiter aber Ißnnen toir, um bie Umgebungen 'ißragö nid^t ju überfc^reiten, baS on

^iJaturfd^cn^eiten unb l^iftcrifc^en 2)?,erfroürbigfeiten rei3enbe S^at ber -SSeraun nid^t »erfolgen.

3Öir fteigen ben üDamit l^inab unb begeben uns über S^ettn unb bie Stabt iöeraun

auf ber ^oftftraße nac^ ^rag jurüdf. ©aS üDorf Sobenic mal^nt unS an eine grimmige

<Bäflad)t, bie am Sobenicer Sad^ 1179 in bem unglüdfeligen Kriege borfiel, ber fid^

nad} SSietiflato'e IL jtobe stoifd^en ben ©liebem beS ^aufeS ^rem^Sl entfpann, unb,

äl^nlid^ bem Kriege jnjifcf^en ber toeifen unb rotten 9{cfe ßnglanbS, Sö^men ein 3a^r«

i^unbert lang »ertoüftete unb bem 33erberben na^e brac()te. 2(m Sobenicer Sac^e tourbe

am 23. Januar ber öon beulfct)en §i(fSDiJ(fern unterftü^te ^fem^Slibe griebrid^, eben olö

fic^ feine auSgeftetUen ©ac^en am ^euex teärmten*), bon bem ^rem^Sliben ©obeflato 11.

ber ein So^n ©obeflato'S I. toar, toelc^en Jpir in ber ©dblad^t bei Jtulm fennen lernten,

unb ber »egen feiner Settebt^eit bei bem Sanb»otIe ber Sauernfürft l^ieß, l^tö^Iid^ über«

fallen. ®er Sauernfürft ftürmte eiligft auf baS unoorbereitcte ^eer feiner ^e'mU loö,

me^ette ben grijften S^eil beSfetben nieber, unb trieb bie Uebrigen in bie gtud^t. Unter

ben Sobten biefe« StageS befanb fid^ ©e3imo, 3lf;n^frr beS ©efd^Iec^teS ber älteren Ferren

bon ^obebrab; unter ben ©efangenen SBitef, ber berühmte Sl^n ber $Kofenberge. SJiete ber

gefangenen ©eutfct^en tourben ton bem übermüt^igen Söffe an ber Sfiafe üerftümmelt. 3Bie

ungleich toax bief Setragen bem grcßmütl^igen 3I!t, ben ©obeftato I. bei Sulm an bem

beutfd^en König ?ot^ar übte! -Sei ©uintt crl^ebt fid^ no(^ ein $ügel mit einer

Kird;e a(S ^mge ber ?obenicer Sc^tad^t. §ier foüen bie 3315^men ber 23oIISfage nad^ einen

gefangenen feinblid;en 2lnfüf;rer, 9Jamen8 Heribert, lebenbig begraben ^aben, inbem fie in

i^ren Reimen oon ben benoc^barten gelbern fo »iet Srbe jufammentrugen , bis boS ®ra5

3U biefem §ügel antoud^S. Subüd^ gelangen toir über SWotoI, beffen ei^emalige SSurg in

ßbert'S SOSIafta eine erfc^ütternbe 9Joöe fpielt, unb über KoStf, gar lieblid^e ©egenben,

*) @. ^atacl^'s Oefc^i^te »on SSütimcn.
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mdf @mtd()cto, unb feiert ^rag toieber, baö fid^ un6 nad} unferem längeren SSertoeilen

in ber (Sinfamfett »on Sergen unb SBölbern um befto ]^errti(^er barfteüt. 3nbem totr ben

2öt?öe^rab mit ber S^Jeu» unb 3IÜftabt unb bie iiä) tcn jenfeit« über bie infelngefc^müdten

äßofbauflut^en l^erüber fd^toingenbeu Srüden, bie Sar(S= unb bie granäenöbrüde, tor unö

l^aben, begrüben toir ^rag mit ben bebeutungöcoüen SScrten, bie Fibula ju bem l'anbe

itnb ber ©tobt in gberfe „SSifion auf bem SBijle^rab" fprid^t:

„SSicIeS flarb l^ier, toaS einfl ^errltc^, ober 9Inbre8 ftieg l^erouf,

®uteö fant unb manches Seffre feimt' quS ber 33crnic^tiing auf.

SBe^felnb fallt unb ftcigt bie SBcge, fd)äumt aud; tocl^I 3um Sett l^erau«,

®o(^ jurüde tritt ftc toieber, reicher ©cgen toitb barouS."

„$Rc()c <3tär!e ip getoid^cn, ^ü^nljeit, bie ftd) blinb »ertraut,

Slber Sraft worb neu geboren, bie auf flugen Sinn gebaut;

@cttevfurd)t, cinft ^eilfam Slllen, toarb mit <Bä}ma(ij ^iniceg gebannt,

Slber l^o^e ©ctteSliebe ou8 bem Uempetftur^ erftanb."

„^aß unb Stadje tourben mitber, wie ber $tniniel unb bie ßctt,

Sicfe Sffiäicernäc^te ft^toonten, aber ©aatcngclb gebeizt;

SEBiiber aBaffenHong »erftummtc, am @cfeß ertabmt ber Sruf,

Ü)c(i) bc8 §ricben8 Mnfte blüljen unter mitber gürften ©c^u^."

„Unb bie ©tabt, toie groß unb mächtig, toelc^e 9Kaffen aufgetürmt l

SBte fo })rät^tig oHe« brinnen, ringö bie äftaner, bie fie fdjirmt!

SSDelc^e ]^od)gc»a(t'ge 2;^üvme, toetdje Soue grc§ unb fübn,

SBBeldje riefge ©äutenbcgen cb ber breiten 9Ko(bou ^in!"

„^cU 3)ir, ^raga, @tabt ber SBadern, toa(^e mäd^tig fort unb fort,

Siebe fei 3)ein Sonb im Onnern, finge Stärfe fei 3)ein $)ort!

Seine 3^'' *'rb 3)icb be3toingcn, aber SDu bejtringft bie ^dt,

©olb'ne Sage wirft 5)u fd;ouen, bauernb bi« 3ur Gwigfeit!"

IV.

Vmn WxMuuv ßtx^.

SQ3ir fielen auf unferem legten ©tanbpunrt, bem SBinaficer 53erg, 3toifd^en ©d^Ian

unb Slobno, bier SWeiien norbnjeft(i(^ ücn '»Prag. 3Bir ^aben ben Serg erreid^t, inbem

toir nid^t auf ber ^oftftra^e bie Sd^Ian, fonbern auf ber Sifenba^n biö Slabno fuhren,
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unb eon l^ier bte fatifte $ö^e erfticgen. !5)er jtoette 2Beg ift unfereS (Srac&tenS öcrjujiel^en,

tocil er ioentger 3^'* i" Slnf^jrud^ nimmt, im^x ©equemlic^feit bietet, unb biirc^ fc^öne

2:i^ä[er filiert, bie in bev ölüt^en^eit um befto me^r SRei^ l^oben. 25on bem über bie

URcIbau geleiteten 33iabuct geniest man einen ti5|'tlid>en StnbficE ^ragä; mon fä^rt 6ci bem

ßuftfc^Ioffe con Subenec unb feinem ifeuüäfin 'ißarf öorbet, unb gelangt bonn bei ^cbbaba

in bae romantifc^e 2f?clbaut^al mit bem aue bem 3Köbc^en!rieg betannten Ouerti^al ^drfa,

mit ?eto^ §rdbel, tDO bor 1000 Qn^nn bie erfte c^riftlic^e Sirene iSö^men« gegrünbet

tDurbc, untoeit bon Sioätof, unb mit ber $Ruine bei ?i^lic, bis fid^ bei ^rdup ba« WloU

baut^al (jffnet, unb mon om tinfen 2J?oIbauufer baö fc^ijn gelegene 2)?ü^(^aufen erblicEt,

beffen <Sc^Ic§ einft ben burc^ i^r tragifd^e« (Snbe betannten unb in beutfd^er <Spxad)i mel^r»

maiS befungenen ©riegbedern geijörte. 3n ^valnp fteigt man aus, t>erlä§t bie nörblic^

nat^ ©reSben fü^renbe Sifenbal^n, unb begibt fid^ auf bie anbere, bie in toeftlic^er 3ii^-

tung nad; Klabno fßrbert. jDer 2Beg fü^rt toieber bur^ ein Sl^at. ^ux rechten (Seite

beSfetben fielet man bie falben üon So^fenflij^en , bie bis gu Sage auSgei^en, jur linfen

ouf ber ^'öf)i bte ©ct. ^eterSfird^e bon SSubec, bon toflc^em Orte toir f^jötcr fpred^en

tperben. Sei -SronbeiSt, too fid^ imjjofante ü)?ofd^inenl^oufer über einem ©d^ad^t ergeben,

»erläßt bie 33a:^n baS 3:^al> unb fteigt jum ^lateau ber Sulte^raber SBerfe :^inan, bis

fie fic^ juleljt Juieber jum Z^ai bon Sfabno fentt, baS mit aü ben ©ebäuben überrafd^t

unb jur Setounberung l^inrei^t, bie l^ier über ungeheueren im ©d^oog ber (Srbe rul^enben

©teinfo^(enIagern errichtet finb. 'äud) l^ierbon fpäter.

SBir ftel^en alfo auf bem SBinaficer Serg. ©er Soben unter unferen ^^üfen ift

^)tutcnifd[)eS grjeugniß, Safalt, aus bem aud^ ber ©(planer Serg, ber Slltoater ^ip unb

bie teeigen Segel beS ajjittctgebirges gebilbet finb. Sjer ^orijont, ber fid^ uns öffnet, ift größer,

öIS auf allen unferen früt;eren ©tanbfunften. 3m 9'Jorben unb Dften teirb er »on benfetben

©ergen begrönjt, bie toir auf bem ßabtoiberg unb ^rabestn namhaft mai^ten; nur linfS im

Sflorben bei Saun treten neue öerge ^^eröor unb baS @r3gebirge fe^en toir beutlid^er auf feinem

langen ^u^e jtoifd^ien Sö'6f)mm unb ©ad^fen. jDer diip mit feinem teeigfc^immernben

®eorgSfird)Iein nimmt natürlich ben übrigen Sergen gegenüber eine anbere ©teüung ein.

3m ©üben unb SBeften teirb ber |)ori3ont bon ben ©ranitl^ö^en bei §rabeein, »on bem

toeigen i8erg unb ben Sijnigfaaler äßalb^ij^en bei ^rag unb ßon bem S3rb^=SBatbgebirge

gefd;toffen. Unjä^Iige Ortfd^aften : ©epfte, ^Dörfer unb ©täbtd^en, finb in baS gu unferen

gügen aufgerollte 9{unbbilb eingetoebt. ®aS lebenoeriei^enbe Stement beS 3BafferS fe^It

aud^ :^ter, teie bei bem 9tunbbilbe beS §rabeetn; bot^ toirb eS burd^ no^ me^r ÜKittel

erfefet, als bort. SfJid^t nur erfc^eint bie ganje faatenreid;e Sanbfd^aft felbft in i^rem

grüf;fingSgeteanbe teie ein einziger fmaragbgrüner ©ee, auf teeld^em bie bereits l^eroor^

gebrod^enen Slüti^en ber bieten ©arten g(eid()fam ben teeigen SBeüenfd^aum borfteüen ; nidbt

nur bringen bie »on 2xainp mä} Slabno fü^renbe ßifenbal^n unb bie nad^ allen 9tid()tungen

bon ©d^Ian ouSfaufenben ^oftftragen ?eben in bie Sanbfd^aft; aud^ Sanbfi^e ber ©rogen

biefer (Srbe beleben fie: im SBeften beinal^e 3U unferen g-ügen ©mecno, ein ©df)log ber

©rafen ©om^SÜfJartinic mit bem ©täbtdjen OÄuncifai (Mons fagi, ©ud^enberg), unb bem

Ueblid^en, bon ben ^rogern ^oufig befud^ten Surorte ©ternberg; im SiZorben ^eruc, eine



ÄBefi^ung fcer ©rafen S^uji=§o^enftein , mit feiner reijetiben Umgebung; toeiter red^tö in

einem parabie[ifd;en S^ate beö 3J?itte{gebirgeS ^(ogfotüic, ein ©ommeraufent^altöort ©r.

3Kajeftät Saifer gerbinanb'ö. 2Ba8 aber ber ^onbfd^iaft ein gang eigene^ Seben üerlcii^t,

boS finb bie ©c^ad^tbäufer unb ^üttentoerfe , bie [idb um ©c^Ian oor un« im ^Rorben unb

um Stiabno hinter unö im ©üben auSbe^nen unb bie ©eiüevbsti^ätigteit be3eugen, bie l^ier

bereit« mächtig bie jungen Slblerfc^toingen regt. $atte ber SBeg auf ben !j)ami( unb bie

2(u«fid(>t t3on t§m ben ß^arafter beö SJJittetatterü^ = JJomantifc^en , biefer SlnblidE com

SSBinaficer Serge mac^t ouf unö ben (Sinbrud beö 3)?obern=®rofartigen. ®(eid^ bem $o»

rijonte um unS feigen toir bie 3"f""ft SöbmenS »cü gtänjenber §offnungöfnc«pen fic^

unerme^(icf) ertpeitern. S5a« majeftätifd^e 'jprag ßerbirgt fic^ unferem 2(uge; bocb be^eic^net

ber tDei§e Serg im ©übcften bie ©egenb, too e8 feine ^unbert Stürme in bie ?uft ftrecEt.

®ae SRiefengebirge jebod^ in feinem teei§en ©cbneemantef geloal^ren totr oud^ l^ier, toie

auf bem $rabeetn. ds ift, ais ob ber alte Söinter bort nid^t fc^eiben tpoßte, um fid^

mit une unter bem Sljurjelt beS ^immelö beim fröl^lic^en ^erd^enconccrt on ber jungen,

lac^enben ?anbfc^aft ju entsücfcn, über bie nur einjelne ScfEenfd^otten ba^ingleiten. SlÜein

bie ©onne beginnt eS ernft ju meinen, unb toirb i^n mit i^ren gotbenen Slammen^jfeifen

balb oerjagen, wie ungern er fid; aud^ trennen mag oon bem bejaubernben iöilbe.

^Blättern toir nun loieber in bem öu^e ber @efdf?id;te, um un§ ben ®eift, bie innere

Sebfutung ber ßrfctieinungen , bie unö in bunter 9JJannigfattig!eit umringen, ju Oemütl^e

JU füllten ! Sßerben toir, inbem toir unö abermalö ßon bem ^iftorifd^en gaben leiten (äffen,

oud^ nid^t fo oielen Erinnerungen an bie oltc ^dt begegnen, bie SRa^nungen ber SfJeujeit

toerben um befto mächtiger unb ergreifenber fein. 355a6 getoa^ren toir bort jur Iin!en

©eite ber Bon Äralup nac^ Silabno förbernbcn Sifenba^n für ein toeipeö J?ird^(ein auf ber

^'öf)e? (58 ift bie früher ertoä^nte, öon ^exi% ©piti^neto I. fd^on im neunten ^a^r^

^unbert gegrünbete ©ct. ^eterStird^e Con Subec. Subec toar einft eine S3urg unb oer=

bient alö bie ältefte, »ermut^lic^ fd^on in ber ^eibenjeit befud;te Ce^ranftaft Sö^menö

l^erocrge^cben ju toerben, too aud^ äBenjet ber ^eilige feinen Unterrid^t im S9ö^mifrf;en,

©latoifc^en unb Cateinifd^cn genof. S)ie iSurg ift längft tjom Slngefid^t ber @rbe t>er=

fc^tounben; aber baS Sirc^tein i^at fic^ erhalten, unb mit i^m bo6 STnbenfen an bie el^r*

toürbige ©tätte, too ßultur unb ®efittung unter bem bß^mifc^en SSoIte bereit« in grauen

2^agen gepflegt tourbe. !l)a^er feiert ^tulc ben Ort in feinen „Pomnönky," inbem er bie

©elegenbeit ergreift, um ben in unferer ^dt fid^ tunbgcbenben 3tt'iefpatt jtoifd^en ©(auben

unb äöiffen ju besagen, unb aufjuforbern, beibe ju bereinen, unb fo jum $eU unb $Ru^m

beö ißaterlanbeö auf ber So^n ber SSilbung öortoärte ju fd^reiten:

1.

SBar ein fiinb noc^, meine Seele

©d^lummcrle in ®untelbeit,

«IS mein ÜKunb, o Subec, fügte

2)einen (©(^utt ocd Onnigfeit,
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Unb itod^ oft, noö) oft fceflctg' tc^

SDetne ^'c\)' in l^etßem ©rang,

So jum §tmnt£t oon ber Srbe

Unfer 3Ben3el fic^ erfc^toang.

D mit :^etgen ?ip))cn ffiff' i(6

®a bte (Stätte, wo ^ubmita

©pcrnle feinen cblen Srieb,

Unf're ÜRuttcr '^üft unb liefc!

2.

Slrourig blidjl bu, l^eil'get Sempel,

3euge bu Bon 3iul^m unb ©(^nterj!

S55o be« SBiffen« unb be8 @Iau6en8

®(^ule ftanb — aä^ pflügt ba« grä!

SBo bie (Seele SBenjct ftäl^tte

3u ber Sugenb'^ämpferlocg,

@tou6en paarte mit bem Sßiffen —
^üttet nun ben @d;utt aä) — WtooSl

^eit'ge iStume biefe« ©arten«,

Saute beine Sieb' au8 Krümmern

Uns boc^ neu ba« ^eitigt^um

Huf — für ©lauten, 2Biffen, JRu^ra!

3.

SQ3unber6ar trü6t ftc^ ber Umfrei«,

SBli^ burc()5ucft bie 2)unfelt)eit:

a«it bem aBiffen, ©tauben fucfjen

Ungtaub', Slberglaube Streit.

ScA terge6(i(^ mit ber SBal^r^eit

®eifteemad)ten ift ber ^lieg:

3luf bc8 Jrugä 8tuin' erfennen

©taub' unb SOBiffeh fid) im Sieg.

333o^i{)eit ift be« Sichte« SRutter:

©loub', im ^immelSlidjt erblühet,

Sägt baS Stuge ocE jßertrau'n

©ct'ge Sieb' unb §cffnung fc^au'n.
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?luf »cm ©(i^Iflf! bie 9Ja(^t entf(^totnbet,

2^03 beginnt ben gotb'ncn ?auf,

@rb' erwa(^t — bie ®(o(fcn tSnen:

©o^rt be« ?i(^W, com (Schlafe ouf!

Sluf Cent S(^tof, eni^jor jur 3lr6eit,

Sc^me 3)einer $cimat treu!

SKutter l^offt ouf 3)eine Störte,

35eine ?ie6' unb 2:i^ottroft neu.

an bo8 SBerf, bie Seit gebietet'«!

33auc bei fce8 Üogeg feuchten,

©r^n be« Sic^l«, ber ^eimot ®cl^n,

%n ber Sffio^r^eit, ^eimot S^ron!

S3on Kotoar unterhalb 33ubec fü^rt ein öbe«, nur t^eitoeife betpalbeteö ©ettent^at 3U

einer großen 5Ruine, bie nai) einer J^alttenbung pß^Iid^ jum ÜSorfd^eine lommt. (58 i[t

bie nac^ §aj;ef fc^on 731 erbaute S3urg Dtof. 3aroffatp SSofita oon üRartinic fd^entte fie

1649 bem ©t. 3Ben3eIe=®eminar auf ber SIeinfeite, »eld^eS im ^ouptt^urme eine Saijeüc

ju ß^ren beö ^. SBenjet erricf>ten lieg, bie je^t ebenfaCe eine 9fiuine tft.

(Sine anbere (Erinnerung an bie ^fem^elibcn ttinft unS bort im 9Jorben au8 '3ße»

ruc. .^^ier foll iS einft ber Sage nad; gemefen fein, »0 i^erjog Ubalric^ bie erfte <S<i)ön'

^eit feine« fanbe«, bc« SBlab^fen Srefina Scc^ter, öojena, jufäüig auf ber 3agb erblidte,

fll« fie eben am fprubetnben Srunnen ftonb, gleii^ einer ^omer'fd^en Sönig«tod^ter ^sa»

triard^alifc^ bie 9(uffid)t fü^renb über bie SBäfc^erinnen be« §aufe«. (5r würbe bon i^rer

©c^ijni^eit, i^rcm 2lnflanbe unb bem ganjcn ©eelenabel, ben i^r Sleufere« »erriet)^, fo

mächtig ergriffen, bog er fie augenbiidlic^ ju feiner ©emalin ertor. 2lu« biefer glüctlic^en

ß^e entf^>rDg ber tapfere Sfetiftato, ber fogenannte bij^mif(^e Slc^iüe«, ber SBieber^erfteßer

be« tiefgefunicnen Sö^men, ber aud^, luie tüir fd^on erjä^Iten, auf einem fiegrei(^en

3uge bcn ?ei4)uam bc« ^. 21balbert ou« ©nefen nacb ^^rag ft^affte. ©egentoärtig ift ba«

reijenbe 'ißeruc eine Sefi^ung ber gräflich 2:^un=§c^cnftein'f(^{n gamilie. SBir alle teiffen,

bog biefelbe 3U ben geac^tetften be« engeren unb »eiteren ißaterlanbe« 3ä^lt. SBö^renb

fid^ ber SBoter no^ af« ®rei8 mit unermübet eblem (Sifer bem SBo^te feiner ÜJiitbürger

im ftillen ^rioatleben tpibmet, finb bie tooderen ®ß^ne, Stan3, t^riebrid^ unb ?eo, mit

bcn l^ijc^ftcn (Stüat«ämtcrn betraut, unb befcrgen eben fo raftlo« Oefter-reic^« SBo^l, bret

fefte @tul}en be« Saifert^ron«.
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X)ie 3latür ber 'Sa^e Bringt ee mit fit^, bo§ in unferen ©d^ilberurgen ?td^t unb

©(Ratten, Za$ unb 9Jac^t, greunblid^eö unb ©d^recflic^eS toec^fett. Sn eine ber beteeg»

teften ^erioben ber 6ö^mifd;en @efd]ic^te, bie fid; an furchtbarer ©rcgartigfeit nur mit

bem ccn einem Drfan aufgeteü^Uen äWeere üerglei^en Iä§t, »erben toir burd^ ben Slnblicf

tjon ^alec öerfe^t, baö bort nßrblic^ über ^eruc ^inau«üegt. 3)?agifter ©te^jl^on öon

^atec toar einer ber l^eftigften ©egner unb tf^iitigften SlnKäger .puffen« bei bem großen

ßoncit ju Soiiftanj. 2ln bem (Scheiterhaufen, auf toe(d;em |)u§ am 6. -Suli 1415 ftarb,

entbrannte 23ßl;men, entbrennte allmälig ganj Surot^a in ^^(ctnimen. Sine $Roüe im 5)uffiten«

friege f^jictte aud; bie nörbü^ ju unferen gügen liegenbe ©tabt ©d^lan, bö^mifc^ Slane,

öon i^rer ©al^quetle fo genannt, bie am guge eine« Safaltbergeö entfjjringt, feboci^ fein

Jiod;|a(ä liefert, an ber aber ein Sabe^au« errid;tet ift. 1)od) toürbe eö l^ier ju toeit führen,

toenn wir ein ©emälbe alt ber bunten Gegebenheiten tiefern tooflten. ffiir muffen aber»

malö auf ^atacfp'S ®efd;id^te ßon S3ö(;men unb auf taö toid^tige SBerf ixS grei^errn

Slleyanber ßon geifert über g)uß oermeifen, baS oon bem S3erfaffer felbft auc^ in bö^mifc^er

©prac^e bearbeitet tourbe. ^JJacf^ ber ©d;Iad;t auf bem »eigen iöerge 1620 erfuhr bie

j}roteftantifc^»gefinnte ©tabt eine fd;toere 3üd;tigung unb aud^ bie 9tiidte^r ber (äintoo^ner

3um fat^otifci^en ©tauben »ar mit traurigen golgen berbunben, ba 1643 toieber bie ^jro»

teftantifd^en @d;tDeben famen unb bie ' ©tabt v'i'mterten. 3lm 8. gcbruar 1726 tourben

bie ©c^(aner auf eine g-urd^t unb <Sdmdm berbreitenbe SBeife gcmal^nt, baß fie in ber

9'Jad;barfd;aft eineö ©froffen beS ©otteö ^(uto njotjnten. ICer iöafattberg an ber öftlid^en

©eite ber ©tabt *) fing an ju beben unb gab an oerfd;iebenen fünften mit heftigem, bem

JRaufcfien eine« SafferfallS ä^ntic^em ©etöfe SRaud^ öon fid;. SlHeS SJoIf lief f;erbei, baö

Unglücf tteiöfagenbe ©d;aufpicl gu betvad^ten, boc^ Ijatte bie Srf^einung toeiter leine gofgen.

®er Cefcnomie »erbanft bie ©tabt urfprünglid^ ifjr ßmporfommen; in ber neueften ^«tt

teirb in i^rer Umgegenb ein i^öd^ft ergiebiger ©teintot;tenbergbau getrieben, unb eine ©pinn»

fabril ergebt fidb ba, »oburd^ fie einer neuen ^l^afe ber (äntnjidetung entgegengel^t. ©c^Ian

ift oud^ bie ©eburt^ftatte »ieler eerbienftooHen Scanner, unter anbern be6 bö^mifd^en

©djriftftetlerö S. SBinaricfl). Qijin öerbanfen toir auegc3eic^nete, con bem 1^. Unterrid^tS*

minifterium eingeführte ?efebüd^cr für bie 93c(te|d;ul|ugcnb, toert^öcUe £jriginalbid;tungen,

befonberö für bie öugenb, unb bie bortrefflid;en Uebcrfc^ungen ber ßftogen unb ber 2leneibe

SSirgit'e, ber beutfc^en perlen ^^rfer'8 unb ber lateinifc^en ©c^riften beö |)errn So^uftato

»on J'obfcftic auf ^affenftein au8 bem 16. öa^r^unbert, beö bö^mifd^en §oraj, ber bort

an ber ^Jcrbfeite beö SlltoaterS ^ip in 5Raubnic begraben ru^t, too fid^, toie toir bereit«

ertoä^nten, eine !cftbare fürftlic^ 8cbfotoic'fdfie -SSibtiottjef befinbet.

(5^e loir aber ©d^tan certaffen, muffen toir noc^ baS nal^eliegenbe ©mecno befud^en,

too^in bie gal^rftraße in toeftlid^er 5Rid^tung bon ©d^lan fü^rt. (Sine betaiüirte S3ef(^rei=

bung ©mecno'8 liefern baö 7. unb 8. §)eft be« 1. Z'i). ber Pamätky Bon Ä. SB. 3ap.

!5)a6 ©c^toß ift ber ©iij ber gräflid^ Stom = 2J?artinic'fd;en gamilie, toeld^er bie ©tabt

€d;lün öiele SBo^It^aten ju öerbanfen ^at. Soiita oon Sfiartinic baute eö im Saläre 1460,

•) 6. 6ommet'8 jlatiilifc^«tc}>ogta})5i[^e ©atllettung be« Äbnigrci^« Säumen.
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nad^bem ba« ettoa l'/s (Stunfce entfernte <Stammfc^(of üJZarttnic jerftört werben toar.

3orof(atD Softta con Sl'Jortinic toar e«, ber im Saläre 1618 ote einer ber »ier löniglid^en

©totl^alter, geineinfc^aftlid^ mit ben übrigen, fid^ auf bem ^rager ©d^Ioffe ben jjroteftan»

tifc^en ©tänben toiberfe^te unb nebft ffiil^ehn ©fatoata au8 bem genfter geftürjt tourbe,

tooburc^ er 3U einer toelt^iftorifc^en SSebeutung gelangte, äfö im aa'^re 1791 3J?aria Stnna,

bie allein noä) oon bem ©efd^Ied^te ber ü)?artinic ükigjjebtieben, fic^ mit $?arl Sofef ©rafen

öon Slam »ermalte, gab bieg 5ßeranlaffung jur Orünbung ber ?inie ®om=ÜJ?artinic. Unter«

l^alb ©mecnoS in einem anmut^igen Staate liegt ber Surort ©ternberg, fo genannt ju

ß^ren ber ©emalin beö ©rafen Sran^ $?arl ßon 3)?arlinic, einer geborenen ©räfin ©tem»

terg. !Cie Ouefien fc^einen*) bie jum Gnbe beS 18. Ool^r^unberte unbelannt ober boc^

toenig becbad^tet getoefen ju fein. (Stft 18C0 tourben fie burd^ Dr. 9?euf d^emifc^ unter»

fud^t, toorauf bie (Srric^tung einer Sabeanftatt erfolgte. (Die 3a^(reic^en, ben ^orf

in mannigfad^en SRid^tungen burdf)fd^Iünge(nben gußpfa^e getoä^ren ju jeber 2^age83eit

©d^atten unb finb burcf;aue mit feinem toei^en ©anbe beftreut. 3Iud^ bieten bie um=

liegenben Ortfd^aften , befonberö ber ©mecnoer ©d^tofgarten , ber 'iflina = ^ain , ber

5t^ier= unb gafaugarten ®etegen!^eiten ^u unter^attenben Slußflügen. jDa^er toirb ©tem^

Berg nic^t nur bon Hurgäften, fonbern on ©onn» unb ^Jeiertagen aud^ beö S3ergnügen8

tocgen bon ^rag au« ja^Ireid^ befud^t.

Ober"^aIb ©ternberg« an ber Cftfeite ber ©d^laner $Iänerpd^e liegt baö !Dorf ©tem

mit ©teinlo^lenbergtoerfen. ®od^ unö (endetet bort am füböftlid^en ^orijoute ein anberer

©tem, bo6 Oagbfd^Iof ©tem bei ^rag in bem el^emaligen f. STf^iergarten. 6s tourbe*)

»on Honig ®eorg »on 'i^obcbrab in gorm eine« ©ternS ^um 9lnben!en an feine 1449 »er=

ftorbene ©emolin Katharina »on ©ternbcrg erbaut. Unter ben fjjäteren SWcnarc^en bis auf

Raifer 9iuboIf II. tourbe baö ©ebäube erneuert unb »erf(^ßneTt, litt ober fe^r im breifig»

^S^rigen Jhicge, too namentlid^ bie ©d^toeben 1648 barein i^auften unb baö Sujjfer, mit

toelc^em bae jDoc^ befegt toar, fortfd^(epi:;ten ; bcc^ finb bie SBerjierungen be« 3nnem,

befonberS ' bie gre^'fen, toel^e mtjt^ologifd^e ^erfonen unb 33egebcnf;eiten, ben ©ranb Jrcja'ö

u.
f.

to. barfteüen, noc^ gut erl^aiten, obtoc^I ba« ftattlid^e ©ebäube je^t nur afö ^uloer»

magajin »ertoenbet toirb. 5Der ©arten, ber fonft mit C^irft^f" ^^fff^t 0""^/ bie"t jeßtnur jur

gcrftbenü^ung unb enthält ein 3äger^au« unb beim ©terngebäube bie SBo^nung eine« Ober»

feuertoerterö mit einem 2lrtifierie-3Bacf>t^aufe. 3m ©ommer toirb er »on ben ^rogern

l^äufig befud^t, bie in ben fül^lenbcn ©d(;otten ber ©änge lufttoanbetn, unb in bem Oäger^

l^aufe iöetoirt^ung finben. Sefonberö ja^freid^ ift ber Sefud^ am ©onntag nad^ bem ©t.

aJiorgaret^enfefte, baö in bem fd^on crtoä^nten na^en ©fetonotoer RIofter am 13. 3u[t

gefeiert toirb. J)a finbet ein« ber bunteften, betoegteften unb (ebenbigften 35clfefefte ftatt,

unb bie Setoegung unb ^ebenbigteit toirb nod^ erf;'o^t, wenn ber ©ommer^iramef, toie c8

man^mat gefc^ie^t, bie muntere S3erfammlung mit einem 9}egengruge überrafc^t. 3toet

^lä^e im ©arten erinnern burc^ gereimte beutfc^e 3nfc^riften, ber eine on Sijnig griebrid^

»on ^reugen, ber bei ber Belagerung ^ragö im fiebenjä^rigen Sriege 1757 l;ier »orpglid^

•) 6. ©ommer'8 jlatifli[d^«te}>cgraj)^if^e ©arflettung.
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gern Bertoeilte, ber anbcre an bcn ©cfud^ 3. 3. I. f. ÜJföjieftotcn Raifer granj II. unb

(Seiner ©emotin 2)?aria Jl^erefia, fc tote ©r. !. f. C^o^cit be« ßrä^^erjcg« Uaxl 1796.

2üt§ toerberblic^en SBirren l^atte ®eorg oon ^cbi-brab burd? feine Kraft unb SBeiö^ett

Sö^men gerettet, boc^ nac^ feinem Sfobe unter SBtobiffato'« fc^ttiac!)er ^Regierung teerten

fie mit »erftärfter SRad^t toteber. 9lbc( Iäm^.^fte mit 2lbel, Sürger mit SSürger, aüe ©(^ic^ten

ber ©efeüfc^aft gegenfeitig mit einanber, unb ber ®auer tourbe tocUenb« gefnec^tet. 3tn

eine ®cene aus jener ^dt erinnert un§ baö bort in einem J^alc be« SOJittelgeBirgeö

jtoifcf^en ?eitmeri^ unb bem ©eltfc^ fo reijenb gelegene ^tosfoloic. (5§ tourbe bamal6

t5on ^Ritter 35alibor üon Kcjojeb erfturmt, ßon bem ein bö^mifc^eö ©prüd^toort fagt, ba|

i^n bie SSlot^ geigen lehrte, unb' nac^ beffen 9'Jamen ein S^urm am $irfergraben be6

^rager ®ci)toffe8 bie ©aliborta l^eigt. 3Bir ttcHen bie Gr^ä^Iung be« 33orfa(I« auf ®runb=

läge eine« Por btelen öa^ren in ber 3e't|c^rift Soljemia beröffenttic^ten Slrtitet«, febod^

nac^ unferer eigenen ^^cetifc^en Stuffaffung, unter ben oatertänbifc^cn Slumen bringen, bie

toir am ßnbe beö SJertee ju einem Äranje ju toinbcn »evfprad;en, unb glauben i^r einen

fold^en ^(a§ mit Sfed^t einräumen 3U fönnen, ba ©atibor getoiffer SOfaßen baö aner!annte

SEafent ber öö^men 3ur iOiufit ret^röfcntirt. $ier aber oertoeilen toir bei ^(olfotoic, toeit

£g gegenwärtig eine ber ©ommenefibenjen @r. 2)Jajeftät bee SaiferS^^erbinanb tft,

ber ou6 bem imerfd^iJ^jflic^en ^^ütl^orri feiner ®üte ^rag unb ganj 33i}^men mit So^lt^aten

ilberfc^üttet. (Sine Sefd^reibung beS ©c^toffe« mit l^iftorifc^en 9Joti3en finbet fic^ in bem 3.

§efte beS 1. Zi). ber Pamätky oon Ä. SB. 3a|>. 2(m 4. 3uni 1854 empfing $?aifer

i^erbinanb bafclbft al6 järtlid^er D^eim unb freunblid^er ^auStoirtl) unferen gefeierten SKon»

arcf)en ©e. I. !. apoftoUfc^e SWajeftät granj 3ofcf I. fammt 3(üer^i5d^ftbeffen

l^olbfeliger ©enialin ßUf ab etl^. S3}ir erlauben un6 I;ier a(8 3eid)en ber tiefftcn e^rfurc^t

unb innigften i'iebe ein ®ebid;t ju bieten, ba§ toir gu bem gefcgneten, feltenen g-efte ber

filbernen ^od^eit, bie taifer gerb in an b im »erfloffenen 3a^re 1856 mit ©einer

erlauchten ®emalin äRaria 2lnna beging, au8 Boiler ©eele nieberfd^rieben

:

$et(, toenn jtoei cbte ^erjen ft(b gefunbcn,

Unb eins füv'« onb're fd)lägt ccH 3ävlü(f)fcit!

®a iDtrb ba« ©«bc bcppelt füjj (m)Jfun^e^,

3"r $ä(fte bto^ be« ?eben8 l^erbe« Sei6.

9Jur ba§ fo oft, toaS innig toor oerbunben,

©id; toieber trennen mii§ in furjer ^dt:

Senn biefcr ©djaiipta^ toed)felnber (£vfd;einiing,

Er jcigt fii^ ab^olb bauer^after Gitmng.

®cd} fünf unb Jtronjig 3flf;rc finb i-erflcffen,

Qü'S SWcer ber Swiglcit babtn geeilt,

©ett ®u mit Ofjr ben t;et('gen Snnb gefdjtcffen,

Hub ncdj befte^t ev gauj uns ungct()ei(t.
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D felt'ncS ©Ifid, taS fic^ auf 5u(^ ergoffen,

Unb taS nur Bei ben Slu^crtornen weilt,

Sluf bie ber $err auS feinen ©ternenl^oflen

^eraS fclitft mit befcnb'rem SBcljljjefaHen!

3)a5 ifl ber Scl)n ber rcinfien Seelengute,

35ur^ bie Oljr ftra(;(t in ber Oefalbten ©c^aar,

®ie Gurcni menfdjenlictcnten ©cniül^c

(Sntflrrmt, gUic^ einem 33crne fvift^ unb tiax,

Unb gan^e Jänbcr trönft, unb aud) bie Stütze,

2)ie cinfame, Befeligt njunberBor,

Unb bie au(f) un6 mit il;rem reichen ©egen

ßvquictt auf offnen unb eertcrg'nen SEegen.

®enn toie bie Leitern in ber Sinber 2Kitte,

(£o liefet 3U n?cl;ncn 3l)r in unf'rem Srei«,

Unb 2Bol;lt(;at folget jetcm Snrer Schritte,

SBo 3f;r nur tonnt, fflan^t 3^r be« SropeS Sßei«.

3)er ©ie(^en Sc^merjenf^au«, ber Slrmul^ $)ütte,

G« tünbet afle« l^ier laut Suren ^rei«;

3a, toir cor anbern, mir fmb au«er[efen,

ßuc^ nai)' ju fein, ben engelgleidjcn SBcfen!

©0 l^crt @r tauchte benn am {»eut'gen ÜTage
•

®en Oubelwunfc^ au8 (Eurer tinber äßunb,

Unb füf)lt'« an uuf'rcr ^er^en freub'gem ©c^tage,

®a6 er cntfpvoffen au« ber ^cr^en @runb :

D wäge Suc^ auf be« 35erbien|ie« SBoge

Cr, bem ber HJJenfdjen ganje« 2Ba(ten funb,

Sc« ®utcn jn, fo biet Ol^r fcfjon gefpcnbet,

Unb iebe« Ue6cl fei con Gud) gewenbet!

Unb mögen, Gurer Ü)Ji(D' unb $u(b jum So^ne,

3)ie S^ränen, bie gctrcduet Gure ^anb,

3u 55iiimantcn n!erben, unb jur ffione

g-iir Gucr $aupt fidj reib'n, bi« Gu^, cnlfanbt

Sereihft in fpäfer ^dt oon Octte« It^vone,

Gin fanfter S3cte fü^rt in jene« $?anb,

Unb 3 ^ r be« $imme(« Srcnc bcrt empfanget,

Sie ^errtidier, at« alle irb'ft^en, pranget.
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©cftärlt hViX(S) freunbltd^e, er'^ebenbe Silber unb (Srinnerungen toenfcen toir un8 ju

ter 'Säflaü)t auf bem unferen ^ciijont bort im ©iiboften begrätijenben toeigen Serge,

bie »ir fc^on bei bem g;.igbfc^Ioffe ©tern in (Srtoägung gejcgen l^ätteit, toürbe unS ber

^iftorifd^e @aiig tiid^t juerft bon ®eorg t5on ^obcbrab ju SBtabiftato'e 3«'*«" l^ingefü^rt

l^aben. 3Bie biete 21e^nli(^feit auä) bie ©c^Iac^t auf bem t»ei§en Serge mit ber ©^lac^t

öon 8ifan :^ot — fowie ber breigigiä^rige Srieg überl;au)3t mit bem §uffitenfriege, ju

beffen ©efolge unb ^fJad^fcmmenfc^aft er gleic()fam gehört, unb ber i^n öcrberetteu ^a(f: —
bie 3toei @c^(a(^ten tragen benno($ einen unterf^iebenen (S^arafter. 3n beiben 3eigte fic^

baö religiöfe (SIement, berbunben mit onberen, t^ätig; in ber ©d^lac^t bon 2ipan jebod^

Iämt>fte bie SIriftofratie gegen bie ÜDemofratie, in ber ©djlad^t auf bem toeißen Serge bie

irregeführten ©tänbe gegen ben S^ron; bie te^tere ging nic^t aus bem tiefen ®d)Do§e einer

angemeinen 25ottSbetoegung i^erßor, toie bie erftere, fonbern nur an« einer gralticn beö

SSoIteö ober üielme^r au8 einer graftion biefer grattion, obtpo^I gute^t baö gan3e SSolf

büjjen mu§te. -Sn gcIge einer längeren 9ieil;e bon Differenzen, 2Jtißoerftänbniffen, 3?et=

buugen gab ber fd^on ertoä^nte genfterfturj in 'ißrag baö "Signal jum 2lu«brud^e beö »er<

i^ängni^öollen Sompfe^, tvMjex bie erfte, bie bö^mifc^e ^eriobe beS brei§igjä^rigen Kriege«

bilbet. Um ben toeigen Serg fammelte fid; enblit^ ba§ furchtbare Ungetoitter, biö eö fic^

i^ier am 8. iRooember 1620 mit feiner »ollen 9J?ac^t entlub. !©a6 bi3^mifc^e §eer unter

ber Slnfü^rung ®raf 5l::^urn'S*) ttar im berflcffenen §erbfte buri^ ben )3lö^lid^en Gintritt

eineö ungünftigen SBettcrö genöt^igt toorben, Defterreid^, too eö bereit« SBiett belagert

l^atte, ju oerlaffen unb fic^ nac^ Sö^men äurücf ju licijm. S)er SBinter 1619—1620

würbe mit neuen $Rüftungen jur gortfe^ung beS SriegeS zugebracht, griebrid^ oon ber

^falj, ber untauglic^fte Jlönig, ber je auf bem bß^mtfc^en Sl^ron gefeffen, oerfügte fic^

na^ SfJilrnberg, um einer ^uf'iinmenfunft ber ^roteftantifd^en Surften beijutoo^nen, bie

tl^m alle $ilfe toiber ben Saifer üerfprad£)en. hierauf begab er fic^ nad; 3Jiä^ren, unb

na^m bie ^ulbigung ber ßintool^ner an. ^JJur Sari bon ^^'^''tin konnte er toeber burc^

35er^ei|ungen, nod^ burd; Drohungen auf feine Seite bringen. Obtto^l fein Sat^olit, blieb

^ercttn bem S?aifer, bem er Streue gefd^ttjcren, guget^an. •Önbeffen l;atten bie Sö^men,

SOio^rer, ©d^lefier, ©iebenbürger unb Ungarn einen Sunb in 'ijJreßöurg gefd^loffen, ber

fjjöter in ^rag befeftigt tourbe. $?aifer gerbtnanb mad^ite feinerfeite nid^t geringere 2ln=

ftalten. S)ie fat^olifd^en 9tei(^efürften cerfammclten fid^ in 3Kü^l^aufen, unter benen bie

Surfürften oon aHainj, Sijln, Srier unb ber ^jerjog bon Saiern bie erften toaren; aud^

ber Slurfürft »on ©ad^fen, toiber alle« Sermutl^en ber Söi^men, trat il^nen bei. ©ie

befd^loßen, bem Staifer mit ®elb unb 23ol! bcijuftel^en. üDie Slönige bon ^olen unb ©panien

ergriffen gleid;fall8 gerbinanb'8 'Jßartei. 3)er Sediere berfprac^ 23000 SWann feiner beften

Strujjjsen gegen griebrid^ ju fd^icEen. ©er ^eilige 23ater, ^aul V., toollte 20000 !Du!aten

monattid^ ffenben, fo longe ber Jlrieg mit ben Söl^men bauern toürbe. 'Zix ®xo^-

l^erjcg bon jtoSfana unb anbere italienifd^e »dürften traten ebenfalls auf beS Saiferö

©eite. gerbtnanb, fid^ mit fo mächtiger §ilfe nid^t begnügenb, fanbte ben ©rufen dürften*
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berg naä) grantvci(^, um aud^ i>cn bort Srupjien ju erlangen. gnebri(^ betrieb feine Sac^e

nic^t mit fo eiel ßifer unb S?(ug^eit. (Sr tsernad^Iäffigte bie greunbfd^aft granfreid^e, unt>

i^atte ben König »cn Snglanb, feinen ©d^iüiegertater, baburc^ Bcleibigt, ba§ er bie Krone

59öl&meng ongenonimen, c^ne beffen 5Rot^ abjutoarten. @r i^atte aud) gleid^ bei feiner

Stnfunft ju ^rag bie Unbefonnen^eit begangen, ba§ er auf 3lnratljen feiner ©emalin unb

ber reformirten ©eiftli^en befal^I, bie Sifoer au8 ber 3J?etro<3oIitanfirc^e ju toerfen, bie

®Io(fen oon allen ^^ürmen ju nehmen , ftatt ber 'ält'dxe in ben Kirchen nur einen mit

toeifem Zndji bebedten Sifc^ aufjufteüen, alle gotbene unb fitberne Seld?e nac^ ^of ju

liefern, unb fid^ ftatt biefer nur pljerner ju bebienen u.
f. to. §ieburd; beleibigte er

fowo^l bie Kat^olifen, als bie Utraquiften, ^uti^efö 3lnpnger toaren i^m gleic^ifall«, alö

einem ßalciniften unb geinbe t^rer Seigre, obgeneigt. ©obolb eö bie SBitterung anlief,

30g ber !atferlic()e ©enerat @raf Suquo^ in'ö gelb, unb machte ÜJiiene, in iöö^men ein»

jufalten, griebric^ fäumte nid;t, feine Gruppen ebenfalls 3U fammeln. (5r beftimmte ben

Surften e^riftian oon Inhalt unb ben ©rafen ®eorg oon ^o^enlo^e ju gelb^erren über

fein ^eer, jenen jum erften, biefen jum ^weiten ©efcl;l«^aber. Da beibe Sluölänber

waren, fc^üttetten bie Sö^mcn bie Sß^^fe; S^urn unb SJZanöfelb, bie früheren Slnfu^rer,

murrten ijffentlic^. Slber man. ^atte nid^t 3^'t' ^'^ w^^^" Sotgen ju bebenfen, "tie au8

einem 2)fi§oerftänbniffe jtoifc^en ©eneralen ernjac^fen fönnen. Ueberbie§ toor bie SKannö»

jud^t unter ben ftänbif^en Gruppen übd beftellt, [0 bafe ba« ?anb oon i^ncn eben fo oiel,

atö con bem geinbe felbft jU leiben ^atte. iCal^er rotteten fid^ bei Sabor an 4000 Sauern

jufammen, unb beteaffneten fi^ ju i^rer eigenen 23ertl^eibigung gegen griebric^'ö Sru^spen.

!l)ie ©tänbe f^icften 2lbgeorbnete an fie unb befahlen i^nen, bie SBaffen nieberjulegen.

Sltlein bie Souern »erlangten mit Ungeftüm, bie ftänbifc^en JruiJpen follten bie ßinrto^ner

Sij^menß als greunbe be^anbeln, ferner foüe man fie felbft ber Untertl^änigfeit cntlaffen,

unb ben jugefügten ©d^aben oergüten. 9^ad^bem man i^nen oerfprod^en, i^r Sege^ren bei

erfolgtem grieben ju erfüllen, gingen fie außeinanber. hierauf bef^lo§ Stuhlt, bie Krieg««

bü^ne in Defterreid^ aufjufc^lagen. ^c^enlol^e unb 3Kanefclb tourben ba^ingefcbidt. ©ie

erhielten SlnfangS einige ißorti^eilc, unb nahmen 9?ijg föeg; allein Suquo^ überfiel fie bei

Sangenloie, töbtete über 1000 SKann, unb trieb bie Uebrigen in bie gluckt. jDer gürft

eon 2ln^alt er^^ob fic^ enfclid^ jur ^auptarmee, bie fidf» inbeffen bei 3J?enjbcrf gefammett.

©ie »or etttja 30000 äßann ftart, unb beftanb au« 33ß^men, SWä^rern, ©d;leficrn, Ungarn

unb anteren SBöltern, bie 3JJan«felb unb 2;^urn ^ier unb ba auf Koften ber ©tänbe ange»

toorben. Sln^alt rüdte bie Krem« in ber 2(bfic^t, fid^ biefe« Orte« ju bemächtigen ; er

mu§te fid^ aber nad^ fe^lgefcfitagencm Unterncl^mcn bi« Sangenloiö toieber 3urüdjie^en.

§ier blieb er lange flehen, c^ne ettta« ffiid;tigee ju beginnen; bcnn fein ^jeer befanb

fic^ in einem etenben 3"ft''"fc^ ""^i litt an allem 9?ot^tt)enbigen 3J?angel. üDer ©olbat

l^atte feinen ganjen 9{c(f am Seibe, unb fa^ mel^r einem abgeriffenen SUäuber ä^nlic^; ba«

»on ben ©tänben jur Unlerl^altung ber Jrupfen hergegebene @elb foU bei ben Sde^if)le=

ffobmx ftedfen geblieben fein. 6« ftar feine üKannö^uc^t, fein ü)?ut^, fein ßifer bei griebrid^'8

Srmee. 3nbeffen rüdte ^erjog SDJafimiliau oon Saiern, bem bie Dberpfalj unb bie Kurnjürbe

öerfproc^en Worben mar, mit 25000 SOiaun in Oefteueic^ ein. ßr bereinigte fic^ mit ©eneral
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Suquo^, fo bag baö gefammte §eer bie ©tärfe oon 50000 3JZann erreichte. T)a€ gugtsolf

teftanb grS|ten ST^eile au8 alten erprobten fpanifc^en Shiegem. !Dann lagerten \i6) beibe

gelbl^erren an ber bßl^mifc^en ©renje untoeit Con SBaib^ofen, unb bro^ten mit einem ©n-

faKe, toä^renb fic^ Slnl^att in feinem Sager ganj [tili l^ielt. 3" f'^™ tier ^ext, um ben

<Se)5tember 1620, brad^ ber Surfürft Bon «Sac^fen in bie Saufi^ ein, unb eroberte baö ganje

SKarfgrafent^um, ba6 er jur Selo^nung für fic^ bel^alten foüte. S)te ©c^fefier fonnten ben

Saufi^ern nic^t ju |)ilfe fommen, ba fie fetbft, auf Sefe^I beö Jtijnigg öon ^olen, bon einigen

Sorben Sofafen angegriffen tourben. "Der $ei^3''9 t»"" Saicrn befcblog enblic^ nac^ S3ö§men

ju rüden, um baö biS^mifci^e §eer auS feinem ?ager 3U bringen, unb ben Srieg oue Oefter=

xe\6), too fd^on großer DJJanget an Lebensmitteln toax, nac^ Sö^men gu fpielen. (5r ti^eitte

fein $eer in jttiei Slbt^eitungen. Sie erfte au8 beutfd^en SCrujspen beftei^enbe fül^rte er

felbft mit feinem Unterfelbl^errn Ziüt) ; bie gtoeite auö (Spaniern, Italienern, SBatIcnen unb

Sofafen befel^ligte Suquo^. 2Ran bemöc^tigte fic^ ber ©tobte Jtrumau, Subtoei« unb

^rad^atic, am testen Orte lourbe bie Sefa^ung fammt »ieten bürgern niebergc^auen.

hierauf ftiegen beibe $eere roieber gufammen unb rücEten oor ^ifef. S)te ©tabt tourbe

mit ©türm genommen, geplünbert unb in 2lfd;e gelegt. 5fJiemanb toäre am Seben geblieben,

toenn nid^t Suquo^ unb ber ^erjog 2Jfayimi(ian bie @oIbate6!a mit ©eroalt öom 2JZorten

obge^olten ptten. ©aS l^arte ©t^itffat ^tfcfe üerbreitete allgemeinen ©c^recten. ^Die

benachbarten ©tobte ©tratonic, SBinterberg, ©c^üttenl^ofen, Statau unb anbere öffneten bie

2::^ore. ®er gürft üon 2ln^a(t ftanb roät^renb ber gangen ^eit bei SSfegnic; benn nac^ ber

^Bereinigung 93?ojimiIian'S unb ©uquo^'e begann fein ajJut^ gu finten. (ginige befc^ulbigten

i^n fogar feiner Unt^ätigteit toegen be« (SinöerftänbniffeS mit ben Saiferli^en. griebric^

fetbft fing an gu toanfen. Sr fc^idte feinen älteren jum S^ronfotger fc^on beftimmten

^ringen ber ©id^erl^eit l^alben nac^ ©erlin; feine ©emolin unb übrige gamilie empfahl er

ben ©tänben unb begab fic^ gur 3lrmee, um i^r burd^ feine ©egenroart 3Wut^ einjuflopen.

2J?an brad^ l^ierauf baS ?ager ab unb fe^te fid^ bei SRof^can feft, toeil bie S?oiferlic^en fic^

gegen ^ilfen gogen, um biefe ©tabt, toie man üermut^ete, gu belagern, ©ie mögen fic^

tool^l ber ©tabt in fold^er Slbfic^t genähert ^aben; allein im Sriegerat^e überlegten fie, ba§

^ilfen fic^ lange föel^ren fönne unb ber Söinter Bor ber 2:pre fei, bal^er befcf)to§en fie,

lieber au6 ber -SSeftürgung be« t5ei«be« SJu^en gu jiel^en, gegen i^n gu rücfen, unb eS auf

eine entfd^eibenbe ©c^lac^t antommen ju laffen. 2ll8 griebrid^ Bon bem Sntfd^luffe beö

^erjoge Sf^oc^rid^t erhielt, Berfammelte er feine ©enerale, um fid^ wegen ber gcrtfe^ung beS

Jlriege« gu beral^fd^lagen. ST^^nrn, ^ol^enloi^e unb aud^ Inhalt ber jüngere toaren ber

Slnfic^t, man foüe bie Saiferlii^en mit ganger SDfat^t faffen, ol^ne i§nen 3eit gu gönnen,

fic^ Bon ben befc^toerlid^en 3)2ärfd^en gu erholen. 3lllein ber gag'^afte gnirft Bon Sln^lt

tciberriet^ eö griebrid^, unb ftellte i^m bie ©efa'^r, bie er taufen mürbe, toenn er fi^ mit

einem in ber SriegSfunft erfai^renen unb an Tla6)t überlegenen geinbe fi^lüge, fo lebhaft

Bor, ba| er ollen SD^utl^ Berlor unb an feinem ©lüdte oergtoeifelte. ßr fonbte einen Slb*

georbneten an §ergog 3J?ajimilian, unb trug i^m eine Unterrebung an. Slllein ber |)ergog

gab i:^m gur Slnttoort, e« fönne in fein SSege'^ren nid^t e^er getoilligt toerben, ol8 bi6 er

auf ©ß:^men unb bie gu biefem Sönigreid^e geprigen Cönber S3ergi(^t leiften tourbe. hierauf
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ixadl) bie faiferlic^e 9(nnee auf, unb ntad^te id 5RaIonic ^ait griebrid^ lagerte ft(^ x^x

gegenüber. §ter fielen täglt^ ^ifeige ©d^armü^el cor. ©te Kaiferlid^en Begannen enbüd^

großen ÜJiangel an Lebensmitteln ju leiben, ba bie Söhnten ade« auf biete 3J?ei(en toeg»

geführt cber öerbrannt i^atten. ÜKayimiiian ertoartete jtoar eine Beträchtliche Slnjal^I SBagen

ouö Saiern; ba aber DJJanSfefo hinter 'Riffen um^erftreifte unb bie SBogen nii^t anfamen,

fo eermut^ete er, fie feien aufgefongen. (Sr fal^ fid^ alfo in ber 9?ct^toenbigfeit, enttoeber 3U

fiegen ober junger« ju fterben; bal^er rütfte er au8 feinem Sager, um 2ln^alt 3U einer ©c^Iac^t

ju bewegen. '^Diefer tcic^ nic^t nur aus, fonbern jog fid^ auf baS ©d^leunigfte bis Un^oSt gegen

^rag äurücf. 2JJayimUian brannte öor Segierbe ju fd^Iagen; er brai^ alfo bcn ©traeic, tool^in

er gerüdt toar, auf, um ben geinb bei Un^oöt anzugreifen. SDa er jeboc^ mit bem ganjen §)eere

erft fpät 2lbenbS anlangte, fo oerfd^ob er ben Angriff auf ben üinftigen Sag. Qnjtoifd^en l^atte

fid^ griebric^ auf Stnl^alt'ö inftänbigeö Sitten in Segleitung beS ©rafen 2::^urn nad^ ^rag

begeben, ©obatb Sln^att erfuhr, baß bie $?aiferlid^en in ber 9Jä^e ftünben unb fid^ gur

®(^(ad^t rüfteten, l^ob er 9JacbtS baö Sager auf, floi^ gegen ^rag, unb fe^te fid^ auf bem

»Beißen Serge feft, »0 er fi(^ ju berfc^anjen anfing, entfd^Ioffen , ^ier ben geinb gu er=

toarten. 6r ftanb ni(^t lange, fo brachte man bie SJac^ric^t, SWafimiüan mit feinen Saiern

fei im 3Inmarfd^e unb Suquo^ folge i§m mit bem $Refte ber Siaiferlid^en. 3In;^alt rief

feine ©enerale jufammen; man bcrat^fc^lagte, ob man fic^ in bie <Stabt toerfen ober ftel^en

bleiben folle. !Die Sö^men rict^en, ben C^^jog fogleid^ anzugreifen, beoor noc^ feine

2;ru^)^^en ausgeruht unb Suquo^ fie eingeholt ptte. 3ln^alt jeigte Suft, bem $Rat^e ju

folgen; allein ^o^enlo^e toiberfe^te fic^. SOian f)<ibe, bel^auptete er, an einem fo »Ortzeit»

l^aften Crte, als ber tteiße Serg fei, oon bem geinbe nid^t fo balb ettoaS ju fürchten,

inbeffen fijnne man fic^ noc^ beffer »erfd^anjen. @r fügte ^inju, ber SluSgong ber ©d^lad^t

fei ungclciß, unb man bürfe eine Srone nic^t fo fd^ted^terbingS auf baS @^iel fe^en. Sln^

l^alt folgte feinem Statte, unb blieb auf bem toeifen Serge fte^en. 2)ian glaubte fic^ !^ier

fo filier, bo§ 33iele au6 bem $eere nad^ ^rag gingen, um grauen unb greunbe ju befud^en.

UebrigenS ^errfc^te im ganjen Sager SJac^läffigteit unb Unorbnung; jeber t^at, toaS i^m

gefiel, unb bie Oberen fa^en burc^ bie ginger. S)ie Saiferlic^en , oon bem, toaS im hbfj^

mif^en Sager eorging, unterrichtet, befc^loßen, no^ an biefem Sage anjugreifen. Slni^alt,

bie Slbfid^t beS $«rjogS lHJafimilian toa^rnel^menb, fertigte einen reitenben Soten nad^

^rag ah, um bie barin liegenben Strupfen an fid^ ju jie^en. @r ließ auc^ griebrid^ bie

^Jot^toenbigleit »orfteilen, jur SIrmee ju fcmmen unb fie burd^ feine ©egentoart ju er='

muntern; biefet {eboc^ tooüte nic^t mit nüd^ternem 5Kagen i^inauSreiten. Sr ^atte fid^

oielmel^r »orgenommen, an bcmfelben 2!age ein großes Sanlett ju geben, unb ließ ba^er

Slnl^alt melben, er toerbe nad^ ber 2afel erfd^einen. Snbeffen festen fic^ glpifd^en 12 unb

1 U^r — es toar om 8. 9^ooember 1620 — bie J?atferli(^en in Setoegung; fie rudtten

mit flingcnbem ©fiel unb großem ®ef(^rei bor, unb griffen baS böl^mifd^e §eer, ta9

ettoa 20.000 aOiann jä^lte, auf gtoei ©eiten an. !j)er gürft bon Sln^olt ließ alle Sa«

nonen auf ein Wlal gegen fie loSbrennen; bod^ tourbe fein 3)?ann getroffen, ba bie

Hügeln fämmtlic^ über bie Söffe ber Saiferlic^en l^intoegflogen. SfJun ging boS ©efed^t

an. (5s toar »on beiben ©etten fe^r ^t^ig, unb toä^rte einige ^üt, c^ne baß fid^
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ber @ieg auf bie eine ober bte aiibere ©eite ju neigen fc^ien. -Se^t brad^en bic Saifer*

lid^en am rechten glügel ber griebric^'f^f" ^i"/' ""^ eroberten einige «Stücte. 3(üein

ber junge ^rinj »on %nf)ait, unterftü^t oom jungen J^urn unb bem alten iSubna,

[türmte mit fo(d;er SBut^ auf fie loS, ba§ er fie über ben Raufen toarf unb ben Dberften

^reuner gefangen befam. 2lm linfen j^lüc^ü tourbe Sornemiffa, ber 8000 Ungarn on=^

fül^rte, con ben ^olen unb Sofafen angegriffen. @ie tourben gleid;faüö mit großem

SJerlufte jurücfgefd^tagen unb oon ben Ungarn oerfotgt. SereitS fcl;ien ber ©ieg be« SEageö

ben 53öljnien befd^ieben ju fein, ^slc^tirf; aber toenbetc fid; baS iSIatt. SSuquo^, ber un»

gead/tet einer fi^on bei 9ia!ouic erf;altenen SBunbe ju ^ferbe fa§, fc^idte einige Raufen

ateiter beneu ju §ilfe, bie oom jungen 2tnI;o(t jum 3Beid()en gebracht luorben toaren. 25a«

®efed;t tourbe erneuert. SEein 2:^eit toollte »eidien, big ber junge ^elb oerttunbet öora

Stoffe fanf unb gefangen genommen tourbe; bann getoannen bie Jtaiferlid^en bie Ober^

i^anb. SBiber bie Ungarn rüdten nun 2J?aj;imiIian unb ^ie^teuftein mit frifd^en JEruppen

an, eben atö biefelberi, mit S3eutemac^en befd^äftigt, fdjon in Unorbnung waren. Sln^alt

fc^idte i^nen bie $>o^ento^e'f(^e SReiterei ju §i(fe; aber biefe flo^ beim erften Slnpraü, i^r

folgte iSornemiffa mit ben Ungorn, unb brachte Unorbnung in baö gu^oolf. <3ie toarfen

fi(^ in ba6 2;I;ai bei Motol, eilten ber 2)?olbau ju, unb ftür3ten fid^ in ben glu§, um ba6

anbere Ufer ju erreichen, ber grijjjte S^eil jebcd^, oon ber Seute befc^ioert, ertranf im

Sluffe. HDaö i^ußoolf, Bon ber 9ieiterei öerlaffen, fuc^te fein $eil in ber Stud^t, nur bie

SRä^rer ftanben feft bei bem fogenannten ©tern, entfcl)loffen , lieber 3U fterben, al8 3U

fliel^en. J^urn ber jüngere unb §cinric^ ©d^lid führten fie an. 2?on ber gefammten

laiferlii^en SWac^t angegriffen, oert^eibigten fie fic^, toie Sßerjftieifelte, unb tourben grij^ten»

ti^eilö, o^ne ju toeid^en, niebergeljauen. hierauf lourbe baö ganje bö^mif^e Säger erobert,

ein junger ®raf @^lid, mehrere grei^erren unb 6000 SWann tagen tobt auf bem @d^lad^t=

fetb. ©er junge Sln^alt, ein ^erjog oon ©ad^fen^SBeimar, bie ©rafen $einrid^ ©d^licE

unb ©t^rum toaren gefangen. 23on ben !aiferlid)en ©eneralen blieben ®raf äWeggau,

Sarattäu«, 9{ed)bergen unb ^etterfem nebft anberen Offiaieren auf bem ^la^e. S)en

©rafen ©ottfrieb bon ^appen^eim fanb man oertounbet unter einem Raufen ßrfd^lagener.

Otibeffen fa§ griebrid^ mit bem englifd^en ©efanbten unb einer SWenge 'Damen nod^ iei

ber 2:afel. 3luf oieteS iSitten eine« an i^n obgefd^idten iöoten oerlieg er fie enblid^, ritt

jum ©tral^otoer S^^or, flieg auf ben äBall unb fa^ bie furd^tbare 3trrüttung feineö §eere8.

!J)er gürft bon Slnl^att unb ber @raf üon ^o^enlo^^e Ratten fid; bei 3eiten geflü^tet. ©te

«etilen griebric^, einen Slbgeorbneten an ben §erjog con Saicrn 3U fenben, unb t^n um
einen SBaffcnftillftanb oon 24 ©tunben 3U bitten, griebrid^ folgte i^rem Statte, allein

aJIayimilian öerlie^ i^m nur eine 3eit bon 8 ©tunben mit ber -Sebingung, ba§ er fogleic^

auf 23öl;men unb bie übrigen Jönber fd;riftlidt) iBer^iclit leifte. griebricl) lie§ bie bö^mifd^e

Srone, alle Sleinobien unb bae 3lrd^io be« Jlöuigreic^ce einpaden unb begab fid^ in ber

äuferften Seftürjung auf bie Slltftabt. (änblid^ toar er burc^ feine 23orftellungen mel^r 3U

Italien, ßr lieg alle« ßingepadte auf bem 2lttftäbter 5Ringe ftetjen, unb unä^nlic^ einem

SDtafar II. auf bem SKorc^felb, einem öo^ann oon ?uj:eniburg bei 6rec^, einem Subtoig

MMo^ai, flo^ er nad^ ^Breslau, ju feig, um toenigftenö auf toürbige Slrt bom <S(!^aüf
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pla^e ju treten. ©d;h)er tuar bo8 5Berge'^en ber bö^mifc^en <Stänbe getoefen, eine fd^tuere

©träfe folgte, bie Juir ni^t erjagten »oüen, ba toir i'a ^ter feine ©efc^ic^te fd^reibcn.

5Die ©träfe traf um befto fd^hjerer, ba fid^ natürtii^e folgen an ba« 25erbred()en fnü^)ften,

bie toeiteren 'ißerioben be8 brei§igjä^rigen S?riegeö, tjon bem S3i5ljmen fo entfe^Kci^ gegeißelt

»Durbe. üDie .fjauptftabt hjor am ©c^tuffe beSfetbe« um ben grijßten J'^eit i^rer Jlunft=

fc^ä^e uub fcnftigen l?oftbarfeiten gefcmmen; Jaufenbe üon Ortfd^aften lagen öertoüftet,

fo ba§ fcö^mifd^e ^Dörfer fprüd^ttörtlid; würben; Bon ber Secßlferung toaren nur 800.000

orme, ausgehungerte, eingefc^üt^terte ßintoc^ner übrig. T)a tourbeu aud^ ganje ®renj=

freife tcn beutfd^en ginttanbcrevn fcefctjt, als fünftigen SanbeSbrübern ber übrigen f(atoif(^en

SSöI^men, beren ^al^l nur aömälig toiebcr ju 2' 2 2Jiinicn :^erantoud^§. (SinS (ag flar am

S^age, c8 fei beS A^immele SBille, Sö^men fctle nid^t gefd^ieben üon Oefterrei^, fonbern

in unäeatrcnnlid;er 23eieinigung mit i^m, aiS getoid^tiger 2^eit eine« getoid^tigen ©anjen,

fid^ fortenttoicteln unb neitgeftalten. Ueberbliden toir aber bie fange, »on bem Slufange

fceö ^uffitentricgeö biö juv ©d^Iad()t auf bem toeifen Serge bal^iu reid^enbe $?ette 200jäl^:=

riger SBirren: fo laffen fid^ barin bie 3^if^üftungen unb ©ebrec^en ber berfd^iebenen

Klaffen ber menfc^lid^en ©efeüfc^aft nur mit Setrübniß getoa^rcn. Um fo me^r ©ebeutung

gctoinnen bie 2lnfi(^ten, bie ber fc^on in ber früheren ©d^ilberung ertoö^nte ^Ritter Sl^oma«

Bon (stitne, ber grofc ©ele^rte, auc^ bic^terifcb begabte 'I'enler unb Bortrepi^e 3Kenfd^,

bereit« unter Karl IV. in feiner )jf;i(ofc)j:^if(^en (SrbaunngSfc^rift, „bie (Sngel unb bie

2JZcnfd;en" nieberlegte, unb e« toirb nid^t am unredjten Orte fein, toenn toir eben f;ier

ein toenig bei t^r Bertoeiien. Ergriffen »on ben ßrfd^einungen feiner 3fit, in benen er mit

mel^r al« getoö^nlid^ ^eüem Sluge Unl^eil oorauSfa^, mod^te er bie Slrbeit unternommen

l^aben. ©r ^ätt fidt> barin an bie Slnfid^t ber 2;(;eo(ogen, ba§ im §immel brei Orbnungen

Bon ßngeln, beren jebe brei ß^öre umfaßt, im ©anjen alfo neun, immer l^ol^ere ßngeld^öre

beftei^en. 3Iüein er l)at über ben ©runb biefer Sint^eilung nad^gebac^t, ben Seftanb biefer

Drbnungen unb S^öre auf gctoiffe not^toenbige Sebingungen, toa« eben feinen ^sl^itofopl^t»

fd^en ®cift beurfunbet, jurüdjufü^ren gcfud^t unb barin ©otte« ßinrid^tung crlannt. ginbet,

mod^te fic^ «^tttnl; fragen, eine ö^nlic^e ßinrid^tung nid^t aud^ in ber menfd^Iid^en ©efelffd^aft

ftatt, bie in ©efa^r fd^toebt, burc^ bie !j)i«^armonie ber ßinjelnen, ja ganzer 2Äenfd^en=

Maffen, fic^ aufjulöfen unb ju jerfaüen? !J)er menfd()tid^e 8eib toirb Bon bem benfenben

§au^te geleitet unb gelenft, bie §änbe Bertl;cibigen unb befd^ü^en, bie güße, feine Safie,

Italien i^n. ©0 gelangt ©tttu^ in feinem iCrange nad^ einem moßgebenben ©^fteme ju

ben Segriffen eine« fe^r=, 3Be^r= unb gfjäfjrftaube« , unb be^eid^net jeben biefer ©täube

at« einen toieber breifac^ gcglieberten , jeboc^ fern Bon allen folittfd^en Umftur3tenben3en,

im ©egcnt^cil bie Obee mit ber SBirtlid^teit auSjufß^neu fud^enb. Slber bürfen bie

3)?enfc^en, obtoo^l bie ©tcHung be« einen ^ö^er, ale bie be« anbern, fid^ lieber*

l^ebung unb 3Juflel;nung ju ©c^ulbeu fommen laffen? ©ollen fie ftd^ nid;t toed^felfeitig

lieben, toie bie ©lieber be« menfd^lid^en ?eibe«, um fo mel^r, ba fie ©lieber einer unb

berfelben giJttlid^en Äird^e finb? $oren toir ©tttn^ felbft in bem ©ngange 3U feinem

Serie:
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„3n feiner SBciSl^ett 1)at ber $err ber .f)errcn, ber König aütx S?önige, ®ott her

©c^cpfcr, bie Engel feine« ctoigcn Sffionnereicbeg noc^ il^rer SSBürbe in brci Drbnungen

get^eitt, unb jcbe ber btei Drbnungcn in brei ber d^cre hjiebcr, fo ba§ neun SngetAcre

im ©onjen finb. Unb fo f)at er, ber SBeltrcgiercr, brei ©tänbe, bie fic^ gteid^foHs breifac^

t^eilen , unter ben ÜKenfd^en ouc^ gegrünbet. Unb fo toic jebe untere Gngetcrbnung

Srteuditung, fäuternng unb i^rer SJcHcnbung güHe »cn ©ott, boc^ burc^ bie obere

empfängt: fo fcH ouf Srben oud; ber unterfte ber ©tänbe fceiben l^öfjeren, ber mittlere

bcm cbcvften gcl^ort^en, fo toie ber l^eitige ^autuö fagt: „-Sebteeber fei unlertf)an ber

l^ijl^ercn Sßadjt, benn oüe Wad^t, fi'e ift »on ®ctt, unb Wag ocn @ctt, boö ift toel^tcin«

gerid^tet." SBer olfo fid^ ouftel^inct gegen bie ÜKad;t, ber lef^nt ftd^ gegen @otte§ @in»

rit^tung ouf, unb tocr fi(^ gegen ®otte« Sinvidjtnng auflehnt, ben trifft taS ©eric^t.

—

®er crflc ©tonb 6ete(;it bie onberen, ber jhjcite fdjirmt fie, unb ber britte Befcrgt, maS

jene beibeit Brauchen; boruni od)te feiner ben nicbvigeven (Staub gering, ba jeber bem

fluberen »cn 9?u§cn. ©el^t, h)tc jeber Ü)?cnfd)£n(ei6 au8 ficincren @(irt)crn unb größeren

beftel^t ! Unb oBc finb »onnctfien, fohjcl^l bie, ttjcmit ber '2)?enfd^ ft(^ an bie @rbe fejt^äft,

wie bie Süße, at« bie. Womit ben güjjen er unb anberen ©liebern ®ienfte crtreifet, tote

bie §anbe unb natüitid; oud^ baS ^aupt, nad) beffen @tnn bie $änbe bcm ganjen Sei6e

©ienfte ertoeifen, unb ifjn fcefdjügen, bie güjje iebcc^ i^n tragen unb ifin Italien. Unb

toeld^e Siebe jtoifd^en biefen ©liebern, biefelbe Siebe fcü aud^ 3n>ifd^en beit ÜRenfc^en ber

brei Drbnungen befte^en. ©cl^t nur, toie groß ber ©lieber ficbe ifi! SBeit ifi ber iJu§

com §Qu|.'te, fo toie bie S'iger ber >^onb; bcd^ faum beginnt ber ©inn, ber in bem

^oupte thront, ju tocHcn, baß fid; ber guß, ber ginger fi(^ betocge, unb fc^on betoegen

fie fid^ in ber S^^ot. Unb bleibt ein 35orn im guße fi^en, gleid^ fmb bie ©lieber alle

mitteibSccCl befdjäftigt, jebeS ift bemiitit 3U l^elfcn, toie eS nur »ermog unb fann. QS

toenbet feinen ©inn ba6 ^aupt bem Sorne ju, bie Singen fudjen i^n, bie ^änbe möchten

feiner fid^ benieiftern, unb ber SRüden beugt fid), bamit bie 9lugen i^n gehjaljren fönnten;

bie 3unge felbft, atä toäi'8 il;r eigner ©d)mer3, fie ruft: „„'Hd], rodd) ein Sc^merj!""

Unb boc^ ift in ber ^nng,e md}t ber ©c^merj, ift in bem guße, unb tobt nur müßte ba«

©lieb fein, ba« ben ©c^mer^ be§ anbern nic^t cmpfänbe, nid;t bienfffertig fid^ ertoiefe.

©0 möge toed^felfeitige Siebe aud) ber J^irdje ©lieber flctg erfüllen!"

Stad^bem fo ©titnl) in baö ©rängen unb treiben ber 3J?enf(^en innere Sinl^ett

unb 3ufammen^ang gebracht, unb ©ott, icie er i^n in einem anberen SÖerte „ben

©ebanten über ©ctt" in ber Sinrid^tung ber SBett fanb, aud^ in ber ßinrid^tung ber

menf^tid^en ®cfetlfd;aft gefunben: fc^reitet er, inbem er eS nun mit ben i^m tüxö) ba«

SKittelalter, bie Suyemburger ^ertcbe, gegebenen ©tänben öon Sfienfi^en ju t^un l^at, jur

ßinjelnoergleic^ung biefer mit ben neun Gngeldjören. Slllein baö eigentliche ©cicic^t be«

SQBerleö liegt nid;t in biefer 25ergteid)ung , fonbern in ben Slnreben, bie fatttn^ nun mit

^iniüeifung auf ben galt ber (5ngel an bie t>erfd;iebenen 2}?enfd;enl(affen l^ätt, inbem er

jeber jeigt, tüie fie fein feilte, unb tüie fie toirflic^ ift. T)a treffen bie gebanfenfct)tt>cren,

.tieffinnigen SBorte toie Keile unb Pfeile, unb eö ift bei ben ü)?a^nung«rufen , bie er nad^

allen Slid^tungen erfd^aüen läßt, al« ob er bie Suft be« ©etoitter«, baö balb loSbred^en feilte,
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fd^on berf^jürte, al8 oB er im ©eifte bie SBogen beS :^erankaufettben ©turmee menfd^Iic^er

Seibenfd^aften f(i^on fc^lagen l^örte; er felBft bagegen erfd^eint tote bie ©onne, toenn fie

pd^ t5ergeben8 Bemüht, bie am §ori3onte em^jorfteigenben SBoItenmoffen mit i^ren golbenen

©trauten 3U aerftreuen. Sinige« au« jenen Slnreben fei :^ier angeführt, ßr fagt ju ben

OrbenlBrübern

:

„Srfüßet ba« ©elübbc, ju bem 3l^r @u(^ »erfcunbcn ]^o6t, unb nie eergcffet, ba§

baS ®elü6be 06 @u^, nic^t S^x 06 bem ®clü6be l^crrfc^en foöt. ®cr greife 3eremta8

jommerte einfi ^erjlic^ ob 3erufalem§ 3"^fiörung, unb jammernb rief er au8: „2Bie ift

baS ®clb »crlof^en, toie i)at feine präd^lige garbe ftd^ umgetoanbett, unb bcö 2:em)3el§

©teine, »ie finb fte ouf ben (Strafen ringä jerftreut!" 3)em ®otbe läßt ftd^ ber DrbenS»

Brfiber ©tonb »ergteic^en; bcnn gleid^toie bo8 ®o(b t>a€ U^euerfie, xoa9 auf ber Srbe

Joir getoinnen, unb fi(^ läutert in ber @Iut^, fo ift ber ©tonb ber DrbenSbrüber ber

ebclfte tjon oKen, ol8 ®runb unb Sern ber ^öc^ficn Sugenben. D f^aitt "ää^t, bo§

feine Slage ftc^ erl^ebe über i^n! Sr ift ein Io6unggrei(^er (&d>Qtten jebem, ber oor ber

toeMic^en Segier ben g(ammen fi(^ flüchten »iß, er ift baS <2d^iff, bo« fi(^er burc^ be«

geben« SBcgen ffi^rt. D la^t Suc^ »on ben SGBcgcn nie ergreifen!"

3u ben SWeiftern ber ©d^rift, ben ©octoren unb ©elei^rten überl^au}>t fpridt>t er:

„5Ra(^ SBiffen benn geftrcBt, na^ l^eiligcm SBiffcn; bcc^ nic^t, bamit Q^x erfi erfal^ret,

ob 3^r gtouben feilt, fonbern bamit Ql)x, feficn ©(aubenS felbfi, oerfte^et, »aS 3^r

gloubet, unb »oU »on @otte8 Siebe, Stnbere ju ®ottc8 Siebe entflammet. 3)enn an unb

für flc^ ift bo8 SBiffen ungcnügenb, unb nimmer tommt ju Snbe O^r; unb nügl e«, bie

®ebre(^cn unb ben 3tuin ber ©onne unb be« SWonbe« geraume 3cit »orau« 3U toiffcn,

toenn O^r bie eigenen menfd^Iic^en unb frembcn ©ebrec^en ni^t erfennt? 3)obei »ergebt

ni^t, baß bie ®(^rift gteid^ einem teunberbaren ©trome, ben oft bie größten Slejjl^onten

ni(^t burt^bringen Knnen, toä^renb glütflit^ boö Samm ^inburc^ gelongt. 2)te »on ber

äßo^rl^eit fi(^ nii^t rühren loffen, bomit e« ja nic^t l^eiße, fie Ratten Unrecht in bem ©treit

bel^olten, baS fmb bie Slefl^onten, bie i^re Snie ntd^t ju beugen cermögcn; bocf; »oer

befennet, baß er ni(^t begreift, ber mog in 3)emut^, toie ein Samm, ben ©trom burc^»

bringen. 3)arum foOen aad) bie rieftgen Sfcpl^anten ben Sommern c8 nic^t tocl^ren, toenn

fte im ©trom ber ©d^rift fi(^ »on ber ©lutl^ ber toeltlit^en Segicrben erfrifd^en tooHen.

Unb flet« ba« ©anje ^abt im Sluge, unb ni(^t im Sinjelnen oerfanget ßud^, bomit Qi)x

md)t getrogen »erbet: gleic^toie au8 meinen Sudlern monc^er bie ober jene SRebe, bieS

ober jene« Sffiort entlegnen fönnte, unb SKeinungen mir unterf(Rieben , bie nimmer im

^erjen ic^ gehegt."

I)ie getftlid^en JRid^ter rebet er on:

„©c^wer iff« ^ienicben bei ber ÜKenf(^en So«^eit unb Sifi bo8 Urtfieil tool^r ju

f})re(^en. ©orum foU e8 nit^t louten md) be8 9iic^ter8 ©inn, fonbern bem SRed[;t gemäß,

bo8 ouSgemod^t. $ßrt e8 iljr 3iid^tcr in«gefammt, not^ ®un(l nic^t ober Ungunft fällt

btt« Urt^eil, unb nit^t ou8 gur^t unb ou« ©etoinnfuc^t nic^t; fprcd^t gleiche« 9ted^t

bem ©roßen, toie bem Steinen, bem SReic^en, toie bem 3lrmen, mit bem Sorml^erjigfeit

Si)x füllen fcBt. ®roß toirb bie §errli(^feit geredeter JRic^ter in bem ^immel fein, bis
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ftc^ t^r Scl^n totrb offenBoren mit icncn Engeln, auf bie ®oü feinen 9tid;terftu^[ geficUt,

»on bcm er Urt^eil fpric^t c6 allen SBefen ; bie aber f(^ted;te SRii^ter finb , fie »erben an

Um Za^t beS jüngfien, toal^ren ©eriijteS in ben ftnftern 3l6grunb ber Quoten ftürjett

ju ber ©elfter §eer, bie i^nen l^alfen, ol6 fte am l^eitigen SJedjte freoetten. SBel^ a6er

über un8 aud;, ifetje, hjcnn toir mit Sift unb Ürug, entgegen ber S55al;r;^eit, fuc^en unfer

fRcc^t! SBie foBte @ott fclc^ Sl^un nic^t al^nben, tote nic^t bie SBa^r^eit furchtbar ia.ä)m

bur^ feitt're 9teue fc^cn ouf ßrbcn l^ier, unb bann in jenem SeBen üBer'm ®ro6e!

®orum la^t unä, getreu ber SlBal^rl^eit, lieBer terlieren bor ©eric^t, als ba^ toir fiegen

tooEten, fie eerfä(fd;enb. SSerüeren mit ber SBoIjrl^eit icir, bonn bleitt un8 fiebere ^cff^

nung, bo^ hjir mit il^r einfl ftegen toerben, bis i^reS Siege« re(^te 3cit erfd^eint. 2Ber

mit ber Sßal^vl^eit l^ier niii^t leiben tt>itt, ber ttirb ft(^ bort mit di)x beS ©iegeä nic^t

freuen; burdj Seiben ge{)t ber SBeg 3ur ^immetstuft."

(atitn^ »erlangt bon bem obevften Slbet, ben toeltlic^en ^exxen: „®o miJgen fie fit^

rid^ten na^ ©ctteg Drbnung, auf bie SJJeifter ber ©c^rift unb toadere ^riefter i^örenb ! ®cnn

leiner ber ©ehjaftigen, fpridjt ©alcmon, entgehet ®ott, ber fid) üor feiner @rö|e fürd^tet,

unb ber bie ©rc^en, toie bie kleinen erfd;affen, unb für Uüt ©orge trägt; ioä) ^at ber ©tar=

fere bie ftärtere 35erüntttcrtung. ®te mögen ftctS gebenten, ba^ um beS 33oIfe8 SBiUen fie, baß

liiert baS 33oIt um il^retniillen ba ifl, unb »alten toie ©efe^ unb 9?ec§t, ni^t »ie fie felber

tooKen; unb ift ein 3)?ongel im ©cfe^e, fo mögen fte mit ben ßrfal^rcnflen beS SSolfeS ftd^

berotl;en, unb »anbeln baS ®efe^, boc^ »eife nur, unb nur jum allgemeinen SBol^l unb §cile.

©ebenten mögen fte, baß tccnn fie auc^ »cn ©ctt, bem $cd;ften laffen, fte benncc^ ©otteS

®iener ftnb, teie felbft ber Satan ©ctteS Snedjt tserbleibet, ba ©ott bie fdjlec^teflen 'ipiane

oud} jum Scften toeifj ju lenten; unb bojj fte, irettn fte ©uteS üben, bodj i^rettoegcn nur:

»enn fte bie Slrinutl^ f<I)ü§en, bcc^ nid^t, glei(^toie bie Rennen i^re Sü(^letn, fonbern tote

§unbe 2loS, bamit eS anbere §unbe nid;t Bcrjeljren: nid;t ju gewärtigen l^oben ©ottcS

Sc^n. 3lbf(|eultd^ jft eS, tl;un fte bencn Unrecht, bie fte cor Unrecht fd^ü^cn fottcn!

3)arum mögen il;ren Untergebenen fte l^clb unb gütig ftc^ erWeifen, cl^ne ober baß fte

gegen ©ctt burd^ il;re 9Kilbe ftd^ »e.rfünbigen. $ilft SDJilbe nic^t, bann mögen §ärte fte

gebroudjcn; benn eS fdjobet ben ©utcn, »er bie Söfen fd^cnt. Sin Sc^ilb ben ©uten

feien fie, ben Söfen jebod; ein eifenfc^»erer $ommer!"

3u ben SRittern unb nieberem 9lbel f)5vid^t ^tttn^:

„3)ie ^riefter, 2Bittoen mtb SBoifen ju fc^irmen cor ©etoolt, bie l^eiligen Se^ren

beS gl^rifientl;umeS ju »erbretten, Hnredjt ju brechen, unb burd;brungen »on ber Siebe ju

©Ott, um ©ottcS SBiöen 3U bem 9Jäd;ften, mit bem ©efolge il^rer treuen SKonnen ftetS jum

geredeten S?om()fe bereit 3U fein, baS ift bie 'jpfltd;t ber 3Jttter. 2BoS bie §änbe on unfrem

Seibe, baS in ber @cmeinfd;nft ber ß^riflenl;eit ftub fte. O »eld^ ein fc^öner, eieren«

»ertl^er Stonb! ®od^ »eil 3^r Stitter nnb SBlabt;fen Gud^ me!§r, olS 9lnbere, mit ber

SBett befaßt, fo feib »orftc^tig! Seicht befubelt fid;, »er 'ißed^ berührt, unb leidet »erbirbt,

»er mit ber SBelt .3U fd^offen t;ot. ?aßt £ud} »cm 9fat^e ber böfen Engel nid^t »er*

leiten, bie auS btefem Et|cve oud; jum Slbgrunb ftm-3tcn, bie Sud; ftadjelit, boß S^r burc^

$runt unb SiteKcit unb feljbefüd;tigen Uebermutl^ obfoÜet »on ber etoigen SBal^rl^eit,
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«le^r IteBenb Sure trbtfd^e S^rc, als fic. D l^ört ouf ©cttcä SBort, ba« Suc^ kbeutet,

tote 5i)x Guer Slmt jum 'Sintern Slnberer »crtontten fotit, unb fetb in Srbenbingen Q^x

getoonbt, fcewäl^rt Gud) in bem ©tenfte auc^ für Guern @ott unb für baS $)et( ber

©ruber!"

Gr fagt bon ben ioeltlid^en ©trafgetodten

:

„®ut unb l^eilig ift i^r 9tmt; bcnn e8 ge6ot ber $err, ba§ ®ctte« 35otf baS Un=

rec^t, bo« @ott ongctl^an toirb, räc^e; unb SKcfe« felfeft, ber fonftgutmütl^igc, ließ »iele

tobten, legte an niand;e fcgor bie eigene §anb, unb feinte fo ben 3orn bc8 ^c^ften

flug. jDod) ^üte fid^ ber SRäc^er beS ©efeßeS bor ^aBfudjt, baß er ni(^t um fdjnöben

©etoinn fidj freue ü6er frentben jTcb. Gr fei ni^t träge, fonft entgel;et i^nt bcS 93öfen

6iet, unb toirb fi^ rafd^ »erBreitcn. S'Jic^t geb' er fic^ bem 3ovne l^in, nic^t ü6e ouö

©unfi er 9?od)ftc^t, unb mißBrauc^t er fein Slmt, ju jeigen, toie gettattig er fei, fo fel^' er

p, oh er nid)t ialD in feinem 9iaufd; ber Gitelteit uerftudjt toirb. Gä fünbigt, toer ben

©(^ul&igen läßt entfdjlüpfen, eä fünbigt, toer Unfc^utbige ccrfctgt, unb »er nii^t ftraft

öu8 reinfier 3l6fid|t, jur G^re @ctte8 unb be« 5Wädjf}en gricben, ber fünbigt ober»

mol«; benn too^rlic^ über Stnbere 2ob »erl^angen, wenn ou<^ gere(^t, eg bleibt bo(^

graufencoü."

Unb bie Saufleute ermahnt er:

„SWöc^ten ouc^ fie bei bem, too8 fic beginnen, ben oHgcmeinen, toa^rcn Sinken

flctg im äuge Ijaben, fi(^ jufriebcnfleUcnb mit mäßigem ©ctoinne, um befd;eiben il^r unb

ber Ol^rigen Sebcn ^injufriftcn. Semeiflert i^rcr ftd; ©etoinnfut^t, tocrben fie ftc^ batb

3u Sift unb Srug unb anberer Sünbc «erteiten lafjen, unb ber SSudjer bünft il^nen

feine ©ünbe me^r."

Unb bie MixS' unb §anbtoerfe(eute ruft er auf:
'

-

„3m ©eifle be8 ©(aubenS unb ber SBa^rl^eit, ol^ne %a^^ nnb o^ne gätfd^ung,

rcbli^ follt 3^r Gure 9lrbeit t^un ju Silier frommen, unb cl^ne ^cffart effen Guer

Srob,' mit i^m ouc^ Guerc« 9?äd;ften junger fliffenb. Unb ob Ql)x nod) fo 9?ü^ti(^e8

unb noc^ fo 9?ötl)ige« t^ut, »ergebt babei nid)t, ©ctt ben $errn ju feiern, unb toaS Q\)x

Üfüt, collbringt e«, Guren ©inn ouf ©ctt gcridjtet; benn c3 ift ©ctt, öon bem Ql)x

brüben einft ben beflen Sc^n empfanget für Gure IRül^c."

Unb fo fd;(ie6t iatitnl), inbem er, bon Safteneng^erjigteit unb fd^ranfentofem Sibera*

liemuS gleic^tocit entfernt, nod^ ein 3Äal barauf ^iutoeift, baf ben menfd^lic^en ©tänbeuntcr=

fd^ieben ein ^ö^ere« ©Aftern jum ©runbe liege, toorin j'ebeö ©lieb not^toenbig fei, jebeö

einen G^renpla^ einnehme, toorin e6 aber barauf anTomme, baß jebeö feine ^flid^t unb

©d^ultigfeit übenb bem ©anjen bicne, fo fd^licßt ^tttn^ mit bem, toomit er angefangen,

mit ber alle« umfaffenben, alles in fic^ oereinigenben Siebe

:

„®o finb benn"; fc^licßt er, „toie bort im $)immel brei Gngelorbnungen , bie toicber

fic^ breifod^ t^cilcn, oud^ cerfdjicbene Stäube ber menfc^lidjen ©efeüfc^aft l^icr ouf Grben,

unb jtoar burd^ ©cttcS 'SJlaä^t, ber feine ©aben »crfdjiebcn au^gefpenbct. Unb toer ©ott

bicnen toiH unb tocl;(gefallcn , ber übe munter jenes ©tanbeS ^flidjten, in ben i^n ©ctt

gefegt. 3n jeglid;em l^at er genug 3U t^un, ein jegtid;er l^at feine »cHe SKü^e. Unb
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tritt, »on ©Ott geleitet, er in einen anbern ein, fo jirefc' er in bem neuen mit frifd^

erneuter traft ; benn fceffer ift'S, im niebrigften 3U »irfen, als unjlät l^in^uleten ol^ne ßict.

Unb ifi ein ©taub andi) ij^ix, ate bcr anbere, »er in bem niebrigften gctotffenl^aft bie

^flic^ten ü6t, bie il^m borin ofeliegen, ^at größere« SSerbienft 6ei @ott, ol8 toer im ange«

fel^enjten foumfelig ftc^ unb träge ^eigt. SRot^wcnbig ifl ein jeber ©taub, unb jeber fott

bem onbern Slu^cn fc^offcn; barum foüen aller Stänbc ©lieber fid^ gleic^icie beS 2dit9

©lieber IteBen, unb luec^felfeitig fie6e fic^ ertoeifen in Xxeue unb c^rifilic^er Serbrüs

berung. ®oc^ toer bie @a6cn gern 6efä§e jebtoebeä ©taube«, ber Iic6e alle ©afcen jebeö

©taube«, unb alle fmb bonn burc^ bie 8ie6e fein."

S33a8 aber fc^immert bort im Dften gletc^ einem oom $immel auf bie (5rbe ber»

^jflanjten ©tern? @e ift bie @t. öftboröta^jelle bon 3Ionic ^^^^ ^er ©ruft ber

l^oci^berbienten fürftt. Sinft^'fd^en gamtlie. ©ort ru^t aud^ ber burc^ feine §erjen«gütc

au^gejetd^nete (Staatsmann gürft JRuboff tinffl?. @r toar ein SSater ber Slrmen. Sari IV.

f($mü(Ite einft ben ^etrtn Bei 'ißrog mit ber Befannten gegadten SOtauer, um gur ^dt einer

§ungerenotl^ ben Slrmen ©etegen^eit gum ©robertoerB 3U geBen; gürft Stubolf SinfllJ

fd^mücEte in ä^ntic^er SlBfid^t bie ©ubfeite beöfelBen 33erge8 mit ^arl unb ißitta, unb

geftattete mit ßimon'fc^er aßenfd^enfreunblid^feit bem '^uBlifum ben Sintritt in bie l^errlid^e

©c^ö}5fung. ßr icar ein gßrberer aüeö ©uten, SSal^ren unb ©c^ijnen, treu bem ^aijU

f}5ruc^e in feinem SBap^jen: „®ott, (Si)xe unb 23aterlanb!" ©arum feiert t^n ber ©efe^rtc

unb ©testet (telafotoff^, ber längere 3eit al« SiBIiot^efar in feinen S)ienften ftanb, mit

©egug auf bie brei inl^attsfc^toeren Sßorte in folgenber fd^toungbotten Obe:*)

9Kit ©lang, bcr l^cEer, aU ©iamanteuBli^

3iu §errfc^cr!rcnen, gieren ber SBorte brei,

Srlauc^ter gürfi, 3)cin gürftentoapjien;

SieBli^er tönet i^r ©c^aß gum Dl^re

3tte in ber gaBel 9ietc^cn ber ©ilBcrton

©ongtuft'ger Oueßen, mäd^tiger, afe ber ttang,

®er ftammenbe, ber §arf unb Drgel,

SQSetc^e baS §erg gu ben ©ternen trogen!

Sein ©c^i(b, mit fröft'gcr tönenbem ©prud^ gef(^müdft,

SBorb onf Surneien je »on ber j^ouft crfoftj

9cid^t ]()inter fc^ßn'rem ©prud^e ftürmte

ßl^erner äßonnen ©efolg in ©c^lod^ten.

3n biefen l^el^'ren SBorten entgolten ifl

Se« SeBen« ©runbflein, unfere« 3)ofctn« Sorn,

*) ®. bie „Mnje au8 bem fcS^mifc^en Sic^tetgarten" in beutf^er Uetertrogung tocn 5. SSenjtg,

?ei1)jtg 1856.
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3)er S^rteb ju Saaten au^, Bei bereit

©(anje bie 3?ölfer in eto'ge Safeln

Eintragen tl^re 9?Qmen mit glammcnf(^rtft.

D ebler Sinn ®u, bcr auf ben 3l^nenfc^ttb

®en ©prud^ Su, ben gebenfenSteertl^en,

3n bem ©cflut^e ber geit d« erBfc^og -

Sewal^rten, )^flan3te|^! @ott benn, er fei ber $ort —
9?i(^t feprer ©füge toa^rlici^ Bebarf ber SWcnfc^ —
Unb fei bie Hoffnung, fei ber ^^ül^rer

^üd) ben ©efc^led^tern ber ffät'flen gntet.

Unb S^re, ©trol^Ien gie^enb auf Seinen (Stamm

ÜRit geller Senate, f(^irm' i^n al8 Oeniu«;

gr aber Hei6' beS SSaterlanbe«

9?immer cerwettenbe S^ex unb SBonne!

gürft atubolf ^'m\ti) toar aud^ ein ÜJJitBegrünber ber Matice deskä, b. 1^. be6 gonb«

gut Verausgabe h>iffenf(^aftlid^er, äft^etif^er unb über^auist nü^lid^er iöitd^er in 6ö^mifc^er

©jsrad^e,*) alfo ein Oönner unb görberer ber bo^mif^en Literatur, önbem toir bie ©unft

unb Unterftü^ung, bercn bie beutfc^e Literatur in 33öf;men genieft, bolffommen billigen unb

un« barüber bom §erjen freuen, fprec^en toir ben SBunfd^ aue, ba§ aud^ ber bö^mifd^en

ftetö ein gleid^eö 8008 ju 2::^eil toerbe. ßine giteratur, toie bie bö^mifd^e, bie eine Si5niginl^ofer

$anbf(^rift aufjuteeifen ^at, bie mit ben iyiamen eines $Ritter8 ^omae bon ^tttne unb einee

§erm ©mil Bon ^arbubic jur 3eit J^arl's IV. Jsrangt, bie fi(^ eine« golbenen 3eit'»Iter8

unter 5RuboIf II. ju rühmen »erntag, bie »on einem domeniu« mit unfterblid^en 3öerlen

ber^errlic^t tourbe, bie aud^ in ber Sfleujeit eine ©d^aar auSgejeid^neter üJiänner ju i^ren

©d^riftfteüem iai)it*), eine fold^e Literatur läft fid^ nid^t ignoriren, auger man tooüte bie

SSiffenfd^aft unb Sunjl felbft ignoriren, unb ben 9Jamen eine« Ignoranten berbienen. üßag

man ben inneren SBertl^ anberer Literaturen fo :^od^ anfd^tagen al8 man toill, bie böl^mifd^e

l^at ben übrigen glei($fatt8; unb eS fönnen bie Südfen unb ÜJJängel anberer Literaturen in

gan3en toiffenfd^aftlic^en ©cbieten, ©prac^funbe, ©efd^id^te, Slrd^äologie u. f. to. nur erft

burc^ iöenü^ung ber bß^mifd^en üerfc^toinben. iWag man auf bie ^jolitifd^e unb fociate

SSSic^tigfeit anberer Literaturen fo nat^brüdtid^ ^intoeifen, aU e8 gefällt, beibe ßigenfd^aften

ber bö^mifc^cn für baS engere unb toeitere S5ater(anb tann I;ßd^ften6 berjenige in 2lbrebe fteüen,

ber fid^ ben gleid^ älnfangö berührten 3lu«f)5rud^ : J' aime 1' univers mieux
,
que ma pa-

*) ®. bie auäfü^rli^e ^lotij iilJer bie Matice &sk4 in ben äfleueic^ifc^en SSlSttern für Literatur unb

«unft 1855 92t. 7.

**) @. ba8 SSerjei^niß in ben „59Ii(fen üBet ba8 fcä^mif^c SSoIt, beffen ©efc^i^te unb Literatur", »on

3. SBenjig, Sei^jjig 1855.
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trie — od^tloö gox 9?id^tfd^iiur nimmt. SBenn fid^ abex bie Bö^mifc^e Siteratur nid^t

ignorircn to^t, fo mu§ man gegen fie ober für fie fein. 3öir red^nen gu ben Stntagoniften

nid^t b(o§ jene, bie offenbar gegen fie eifern, fonbern auc^ jene, bie »erftedte 3J?inen graben,

ober bie auc^ nur oergnüglid^ jufel^enb loorten, big fie oon felbft ju ©runbe ger;e. 6ine

»or ber §anb uergeblid^e Hoffnung ! Unb toarum tooßen fie benn, bo§ ein ganjeS 33oII,

bae mit feinen mä^rifd^en unb floioafifd^en ©tammeSbrübern an 7 2RiÜionen begabter ^'6p\i

gol^It, gerabe um baS ®ut fomme, burd^ baö feine moralifc^e Kraft unb materielle SBoi^tfa^rt,

feine Suttur unb ©efittung, feine ßi^re unb SReputation, bebingt ift, auf baö bon je^er jebeS

25off ein fo ungemeines ©etoid^t legte? SBeit, toie mon ^ier unb ba in ben ^eituns^n "i^P/

Oefterreid^ ber gludlid^fte Staat toöre, toenn eö barin nur eine Literatur, eine «Spraye, eine

5Rationa(ität gäbe. 3nbem toir bie «Sd^toierigfeit, ja Unmßglic^feit ber <Sci(i)i gar ni^t betonen,

räumen totr ein, ba| ber ©taat bann leidster unb bequemer ju regieren toöre, baß aber eine

fold^e Unifcrmitöt eine ©arantie für fein ®(ücE fein toürbe, baö bejtoeifeln toir. ®ie ©efd^id^te

geugt für un§. 3Jfan brandet nur auf ben rijmifc^en SBeltftoat l^insufe^en; toar bie Sn-

;^umanität, toomit er altes ju romanifiren fud^te, eine (Särantie für fein ©lücE? ^inberte

bie ©teic^artigfeit ber Literatur, ©prad^e unb g^Jationatität bie 9luf(öfmig beS beutfc^en

SReid^eö ? SBurbe granfreic^ burdf; feine Uniformität bor alt ben Umtoä(3ungen betoa^rt, bie

ee nad^ einanber bis in fein 3nnerfte6 erfc^ütterten ? ®ie ©arantie bee ftaatlid^en ©lüdteS

liegt in ganj anberen ©ingen; toir finben eine ©arantie für Defterrei^S ©tüd gerabe in

ber frifd()en, tebenSfräftigen unb lebensfähigen ajjannigfaltigfeit feiner ißölfer, bie i^m fc^on

öfters 3U ©tatten !am. 2)Jit ber ©c^toicrigfeit ber Aufgabe, baS ©an^e burd^ (gin^eit

gufammen ju l^alten unb gu l^anbl^aben, toirb eine tüdf;tige ^Regierung fd^on fertig toerben.

2l(ej:anber ber ®ro§e jog eS bor, gerabe ben Suce^jl^aluS ju reiten , ber atte anberen 9leiter

obtoarf. 3Bir finb alfo fotool^t für bie beutfc^e, als für bie b6f;mifd;e Literatur. Unb barum

toünfd^en toir, ba§ gürft SRuboIf SinfE^ 9?ad^a;^mer finbe, ^Rad^a^mer aud^ unter ben :^o:^en

^erfonen feines ©tanbeS. JRitter ST^omaS oon (§tttne fagt ja: „^fot^rocnbig ijl ein jeber

©tonb, unb jeber foH bcm anbern 9Zu^en fd[;offen; barum foUcn aßcr ©tänbe ©lieber fid^

gtcic^toic beS SeibeS ©lieber lieben, unb toed^felfeitig ©ienfte fic^ ertocifen in Sreuc unb

^riftüc^er ÜScrbrübcrung !"

2lber bort im ©üben fäöt unfer Stid nod^ auf baS ©täbtd^en Stabno, unb er bleibt

lange barauf ru^en, inbem ber ©eift bie toi^tigen 5ßeränberungen ertoägt, bie i^ier in einer

lurjen SReil^e »on Sa^xcn bor fic^ gingen. ^Rod^ bor einem jDecennium toar Stabno ein

unbebeutenber, fargbeoötferter, beinaf;e armfetiger Ort. 2J?an nannte eS faum, man nannte

nur immer SuStel^rab, baS fid^ l^inter i^m erl^ebt, ber ausgiebigen ©teinfo^fenbergtoerfe

toegen, bie bort fd^on feit älterer 3*;^ betrieben tourbeu. Unb jeljt enttoicEelt fic^ bei Klabno

ein ätoeiteS Selgien. ©d^on erljeben fid^ 16 ©dfiad;t^ufer, bie ^aläften gleichen ; S^aufenbe

öon Slrbeitern finb unten im ©c^oße ber @rbe, oben am Sichte ber ©onne gefd^äftig;

bam^jfenbe J?amine öerfünben bem Sta^enben fd;on bon ferne bie ungei^euere ST^ätigfeit, bie

l^icr ^errfc^t, unb toomit jäl^rlid^ an 5 SRiüionen Zentner @tcinfo:^(cn getoonnen »erben.

Unb bie S^ätigfeit ift in forttoäl^renbem SBad^St:^um begriffen. Salb toerben aud^ bie

na^en großen (Sifentager bei 5Rucic unb ©toaroto burd^ eine (Sifenba^n mit Sfabno oer=

158



Butiben fein unb ju ben bereits befd^äftigten 2 (Sifen^^od^öfen [id^ ne^ 8 anbete gefeüen.

S5etaiüirte «Rad^rid^ten ü6er Slabno finben f4 in bem 1. unb 2. ^t^ beS 2. St!^. ber

Pamätky öon S?. SB. 3'if- C'ier fei nur folgenbeö üorgebrad^t. 5Der eigentlid^e Urheber

beö blü^enben Stabnoer ®teinfo:^ten=33evgl6aue8 ift ber Söhnte §err äBana. (Sin fd^tid^ter

aber begabter, erfahrener unb frommer Sergmann a^nte er bie immenfen ©d^ä^e, bie bei

Sfabno in mächtiger Jiefe berborgen tagen. @r mad^te fid^ juerft auf eigene Oefa^r baran,

fie 3U i^eben, bod^ reichten feine geringen 2JJittel balb nid^t l^in. S5a toanbte er fid^ an

ben 'ißrager Sürger $errn SBenjel SJotootn^, unb ließ nic^t ab, ii^m anzuliegen, bem Unter»

nel^men 2lufmerffam!eit ju f^enfen. 2Stet»erff>rec^enber ßrfolg belohnte balb bie baranf getoen»

beten Jloften. ©o bilbete fid^ bie ©eteertfd^aft S^ctootn^, 8anna unb ©ebrüber Stein, bie

§erm SEana banfbar gu tl^rem -SBergbaubireltor ernannte, darauf entftanben nod^ jtoet

anbere ©etoerlfd^aften , SRobert unb Somfjagnie unb bie !. t. 9tegterung, an bereu ©tetle

bie franjöfifd^e ©efeUfd^aft trat. Sir begrüßen baS ©efd^affene mit g-reuben, mit 55reuben

bie Stuefic^t in bie gtänsenbe 3wf""ft- ^"^ toünfc^cn tüir, ba§ baö Unternehmen ben

^>atriotif($en e^arafter betoaf;re, bag e« fict; ni^t in ba« gabtjrint^ foömojjotitifd^er ßntteürfe

bertiere, bie ber bofe ®cift !Dud^amor in SBocet'e fd^on ertoöl^ntem Sab^rintl^ be«

9iul^me« cor 3an bon Ruttenberg au«Iramt:

„"SJlödfU boc^ ber SKenf^, ber aKitroto8muS,

3)icfc« ?tabitb, ^c^r »on l'id^t umflcffcn,

Seffen ?et6 boö S^ucr unb bie Srbe

Unb loaS ob ber ßrbe, l^ätt umf^toffen,

®em bie SSelt cniprat^tt in boüftem ©töu^e,

Sttt^ umfaffcn biefe SBelt, bie gan^e!

©eine ebte Sraft, toarum nii^t fü^n,

S^tingt fie um ben ganjen Satt ftd^ l^in,

Um ben Srbftoß, über ben fo toett

Stagt fein cto'ger ©eifl »oll ^errtid^fcit

!

$in 3um ©taub U)cl^t jiel^t mit feinem Seibe

31^n bie ©(^ttcrtroft, baß in $)aft er bteibe;

®o(^ tocr 3u ben SQocIten jlrebt nac^ oben,

Sirb bc8 Srbenbrudte« batb entl^oben.

©taub', gtaub' mir, bem SSeltbürgcr btoß

SBirb ju Ü^eit beg I)öd^flen ©lütlcS Soo«;

©türj' barum beS 5Botf«t^um8 Sempet ein

Unb bct Srbe ^errfc^aft, 3ün, ifl 3)ein!

©ud)c ©Ott in ber 9?Qtur ju finben

Unb in ^ir, bann loirb 35ctn 9?ebel fc^toinben.

3iel^|t mit \d)tea^tm <Stah ben Sßülj jur @rbe,
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^ängfi ®ic^ on ©ctoclt, frei con iSefc^tecrbe,

güegfl bte Sänber burc^ im 3Stnbcg6raufcn

;

9Joum - unb 3"t6ef^räntung icirb jur SfuHc,

©c^nettcr, al§ t>tS freien ©turnte« ©oufen,

gül^rt gemeiner ®om)3f noc^ atten (Seiten

®en SBeltbürger burd^ beg SBettrünm« SBeiten.

©0 gefeiert anS S'Jid^tS mit purem 3)enfen

5)iefer ©laufe' ein neues SlH im alten,

3iae8 toirb au8 9Jic^t3 burcf| ®eiftc8 SBalten.

Gräfte, in ÜKetaH, @Iut^, SBaffcr fc^Iummernb,

jDte »on ÜKenfi^entoi^ geahnt nic^t »aren,

SBerben Seinem aufgefc^toffncn 3luge

©ic^ in atiefengrcße cffenfeoren.

©(i^tidjt 3KetoII, feefprengt mit geuc^tigfeit,

Sietet eine %Me traft ®ir bar,

SBel^e bie gefammte 2BeIt feetoegt;

jlriffft in i()m öcn i^Iammen eine ©d^aar,

HDeren S^W^ •"'* gehjatt'gem ©prüfien

Siefel xa\d) ju ©taufe unb Slfd^e gtü^en.

3a, e8 toirb fogar ber 93Ii^ ®ein Snec^t,

Unb mit feinem geuerteil

©c^reifet auö fernen Sänbern, fremben Steic^en,

Sr 2>ir S'Jacferic^t in ben fd^nellften ^d^en.

SDiefe« alle« unb nod^ SDfcl^r fei 3)ein,

©türjefi 2)u ben alten Stempel ein!"

©tefe üerfül^rerifci^en ilöorte raunt ber 53öfe bem 3J?enfd^en nod^ immer in'ö Di^x,

unb ber SWenfd^ feraud^t i^nen nur ju folgen, um ber aoffefte (Sgoift ju toerben. (5r lernt

bte ^flic^ten gegen feine näc^fte Umgebung für fleinlid^ betrachten, i^n ikfjt feine 3ärtlid^e

Siebe mei^r gu bem §eimat«l^erb
,

ju feiner gomilie, feinem 25olf, aie ber größeren ga=

milie, fein 3Bol^n:^au8 toirb bie SBelt; er fü^tt oud^ !eine In^nglid^Ieit mel^r an ein an=

geftammte« $errfd(>er:^au8 ,
jeber «Staat, j'ebe 9?egierung ift i^m genei^m unb geredet,

itienn er nur babei feinen lBort:^eil finbet; er fud^t ®ott in ber 5Ratur, unb »eil er il^n

barin nid^t mit ben §änben greifen !ann, fo träumt er am Gnbe, felbft ein ®ott ju fein,

er geberbet fid^ al€ $err ber SBelt, als SReifter ber ©d^öpfung, too^renb er bod^ nur ber

„gaubertel^rling" in ©ijt^e bleibt. @r »erachtet bae Onbibibuetle, ©pecietle, um fid^ in

bem Slllgemeinften , Unermeßlichen, 3U berflüd^ttgen ; er oerfd^mäi^t ben natürlichen ©tufen^

gang, ouf bem fid^ fein $eri jur 8iebe in größeren ©pl^ären ertüeitern Ißnnte, unb liebt

jule^t nur fid^ felbft. 3Bir berurt^eilen einen fold^en JloSmopolitiSmue. SKag er aud^ ba«

SBol^l ber SUieufd^l^eit ftol^ im ajjunbc fül^ren, icir laffen un« bon ^^rafen nid^t blenben.

S)a« SBo^l ber ajienfc^ljeit, aü ber taufenb 2«illionen «BJenfc^en, bte auf ber (Srbe leben,
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toeld^er ©o:^n be6 ©tauBcö Begreift benn fo tei^t, toöö eö eri^eifd^t? !Ca6 toei§ nur ßtner

gcl^örig, ber ta§ toett öerftänblic^ere ©eBot gab: „8te6e Steinen ^Räc^ften, tote Did^ fet&ft, unb

©Ott ü6er aUiS." ©er SRenfd^, t5on Ort unb 3eit Befd^ränft, mu§ ein ftareS, ntd^t uner»

reid^Bareö 3'^^ ''"'^ 2lugen l^aBen, toenn er feine ^äfte nic^t bergeuben, äerf^Iittern foü.

©ö^men unb Oefterreid^, baö §eit be6 engeren unb »eiteren S5aterianbe8 feien bie feften,

unöerrücfBaren ^kk be6 S^rad^tenö unb ©trebenö unfer Slüer! ©er SBirlungefreie ift

toa^rli(^ nic^t ju Kein.

Unb fo toären toir am ©d^Iuffe unfereö SBerteß ongetangt, ba6 ben bon un6 BeaB=

fid^tigten iRu^en unb einiget SSergnügen Bringe! 6e erüBrigt nur nod^, ba§ toir bie oer*

fprod^enen »aterlänbifd^en Slumen in Befd^eibenem Sron3getoinbe l^injufügen.

-^:^^#^^-
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faüpnilifcItÄ llum^iT.

SSon

3- 92S.

SBaö ift beö Dcftrcit^crö SBatcrtanb?

aiöae i[t bc6 Oeftreid^ere Sßatertanb?

3ffe. nur ba« eine tl^eu're 8anb,

SBo er beS ©otteStagcö <Btxai)i

dxUidU 3um oüererften SRal?

Sluc^ baö ift, aud) ba6 fein Saterlanb,

Qn aüm (S^ren fei'ö fo genannt;

®cd; nid;t allein —
©ein SJaterlanb im^ noc^ gri3^er fein!

SBa« ift bee Oeftrei^crS S5aterlanb?

äffe nur ba§ eine ti^eu're 8anb,

So in ber aj?utterf^)rad;e traut

gr 6eten (ernte, fo frommerbaut?

2luc^ baS ift, auc^ baö fein 33aterfonb,

3n aßen (g^reu fet'6 fo genannt;

®cc^ nic^t allein —
©ein ißaterlanb mu^ nod; großer fein!

SSSaö ift be« Deftrei^erö 33ater(anb?

3ffe nur baö eine tl^eu're 8anb,

aSöo in ber ©einen :^oIbem ®d)oo§

©ein ^erj fic^ ber Siebe juerft erfc()Io§?
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Stuc^ ba« tft, üKä) baö fein SJaterfanb,

3n aßen ß^ren fei'ö fo genannt;

3Doc^ ni^t oßetn —
©ein S5oter(anb mu^ nod^ größer fein!

©0 nenn' ic^ fein großes ißatertanb :

®aö gonje Sanb, aüaflcö Sanb,

S;ro5 feinee Saiferö ga^ne fd^treBt,

®rob feines Satferö äfar fid^ ergebt,

Sin 9tiefenreid^, ein ©egenöreid^,

S)em nic^t ein gtoeiteö auf grben gfeid^ —
3e^t iffs genannt:

®ae ift beö Oeftrei^erö ÜSaterlanb!

35a8 ift fein grogeS SSaterranb,

J)er l^errlic^fte Staaten» unb 23öffevBerBanb,

3Durc^ ®otte6 SBalten tron' an Sron',

Durc^ ©otteö SBaltcn S^ron an J^ron

Qn tocnnigem ®Ianj an einanber gereift,

Sie fegnenb ber ^rieftet einft ^rc^jl^ejeit —
3e^t ift'e genannt:

Sa8 ift beS Deftreid^crö ißaterlanb!

®aS ift fein großeö SBiegentanb,

©ein großeö 2)?utter= unb $eimattanb,

Süe SBiege fo mand;er großen Jljat,

(Sin ü};^ig ge(b tsoß feimenber ©aot,

SBol^I grc§ genug, ba§ c« in 8uft

3ur grijßten ?iebe fcegeift're bie Sruft —
SReid^t ßud^ bie ^anb!:

®o« ift beS Oeftreic^erö SSaterlanb!

!X)aS ift fein große« 23aterlanb,

©ein t^euerfteö, i^eiligfteö 33atertanb,

3Ö0 Stüeö mit öereintcr Sraft

3um $ci(e beö ©anjen mirJft nnb fc^afft,

5Der ©eutfc^e, ber ©(atoe, $Ronian' nnb SWag^ar,

SSereinte Srübcr in ©(ücE nnb ®efaf;r —
geft $anb in ^^antl:

®ae ift be« Oeftreid?er8 SSaterfanb!
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SBoriö «nb SWct^ttbitt«.

SSor SortS, Sönig ber iöutgaren,

®er geffeln SBuc^t an |)anb unb gu§,

3nmttten raul^er Strtegerfd^aaren,

©efangen Mt 2)?et^ubtu6;

2Jiet^ubiu8, ber rings im 9lei^e

jDaS ßoangelium geleiert,

Unb burc^ fein äöort, baö tounbergleid^e,

3Rcm(S} $eiben^erj gerüi^rt, 6efef;rt.

Unb toeil bie ©äfc^er i^n gefangen,

SBie er, beö ^tnfelö 3)Jeifter aud^,

(Sin S3i(b erfd;uf mit garben^rangen

Unb ?eben«marf unb ?e6enSl^auc^,

©0 le^nt im 9{aum beS S^önigSfaale«

9ln einer ©äule bort ba§ S3itb,

1)eäf ift bie atlmad^t feine« (Stral^teö

3ufäßig nod^ bem ©licE berpHt.

„®u alfo toagft," fä^rt mit (grBo^en

g;e^t Soriö ben Sljjoftel an,

„®en alten ©lauten umjuftopen,

Unb tocf'ft mein SJolf ouf irre Söai)n?

SSerad;ten le^r'ft S)u e6 bie ©ßtter,

©urc^ bie fo f)inliä} eS gebie:^,

Unb fiinbeft einen neuen ^Retter,

©er niemals noc^ il^m ®($ufe berlie:^?"

„@8 l^at mit tätertid^cm <Sinne,"

©friert jener, nid^t öon gurc^t betoegt,

„jDein 25ot! bon feinem Ur&eginne

S)er (Sott, ber mein, gei^egt, gepflegt;

2luf feinen SBinf fü^r* id^'8 ber SBa^r^ett,

Sem C>eil, nid^t bem SSerberben ju,

Unb ouS ber bunflen 9Zac^t gur Slarl^ett,

öegreifft ©u erft, ertoad^ft aud^ 35 u."



„SBie? ©iö ju meinem SönigSt^rone

a?erfteiget fic^ ©ein UeSermut^?

Sräumft ®u uieüeid^t »cn reichem ?o:^ne ?"

gä^rt öoriö ouf in grimmer 3But^.

„Set aßen ©öttern, ©u fcßffe Büfen!

©d^nett auf ben matft mit i^m ba^in,

Unb regt i^m bort fein $au^t gu gü§en !"

Unb fd^on erfaßt, ergreift man i^n.

„3u ©ottee ^rei«!" ruft c^ne ©c^recfen

©er §eit'ge, fa mit greubigteit;

„J)od^ ei(e nic^t, 33ic^ ju beffecfen

SWit Slut, baö 'Liä} ber Sünbe jei^t.

3Äag oud^ bte 9Ja^e fange gaubern,

am enbe trifft fie fürc^terlid^
;

(ge fommt ein Jag coü ängft unb ©d^aubern,

Unb bann ereikt fie aud^ S)id^."

„ajJagft !Du oud^ je^t unna^ar vögen,

S5on toufenbfad()er 2Kad;t gefd;ü^t,

(5e fommt ein Jag »oü ängft unb 3agen,

SBo alfer ^run! nid^t frommt unb nüfet;

SDonn fi^t ber $err ber Äönigefd^aaren

Dh aüev 3öeft ^o^ 3U @eri(^t,

Unb ftrenge« Urt^eif toirb erfahren,

SBer breift berle^te feine ^pid^t."

„SBä^nft S)u, mid^ mad^en DKärd^en f4»üd^tern?"

Sad^t öoris, bod^ erfaft t^n ©rau'n.

„3d^ fd^Iafe nid^t, mein Slug' ift nüd^tern,

gürtoa^r, ben Jag, id; möc^f i^n fd^au'n."

„„Söo^ran,"" unb au8 ber |)anb ber ©d^ergen

«egeiftert foö reigt fic^ ÜWet^ub,

5«id^t länger foll ba« Silb fid^ bergen,

(2r rücEt ben gfor mit fü^nem 3J?ut^.

$0, toeld^ ein SlntlidE! d€ ob eben

dn tounberbarer garben ©c^ein

'3?e anb're SBelt, ein anb're« 2eim
©türgt' in bie ©egentoart i^erein.
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©aö finb ntc^t t^arBer, ift Setoeguni]

Unb ©timme, ßcde 9Btrt(tcf)!eit,

!Da^ fid^ beS .^crjcnö tieffte 9iegung

3jem Silb mit Slnbac^töftauncit toet^t.

3n'6 gren3etiIofe $Rei^ ber ?üfte

^ofaunen Gnget l^in mit SO^ad^t,

Unb SJtiüionen ftummev ©rufte,

®te berften, ba§ e6 bonnernb fvad;t,

Unb i^re Slobten geben alle

3urücE bem Siebte reutelebt,

21(8 toären SBiegen fie teim ©chatte

®e6 (gv3e8, baS fie tief burc^bebt.

Unb ftelc^e ®ru|^pcn fid^ entfalten!

®ie ©attin fid^ jum ©atten bvängt,

Unb toelfc, bfü^cnbe ©eftalten,

Unb 2lrm wnb '9Jei(^, wie bunt gemengt!

Unb Sangen Iaufd;t in jeber SKienc,

Unb Sangen Ia«fcf;t in jebem 23Iicf,

0ein ift bie 3af)I, bie fro^ crfd;iene,

©efaffet auf i^v gnbgefcliid.

§lud^ ftcllcn _Hön'ge an ber (Spi^e

S3e:^errfc^tcr SSßlfer bort fid; bar,

(grlofc^cn finb beß Scev^tere SQü^e,

garjt ift ber :pur\;ur'ne Sta(ar,

Unb fie, cor benen Söelten bebten,

®ie beben felbft beim Crjc^ton,

©er rafticö 9(tle, bie einft (ebten,

8aut fc^metternb ruft bor einen Sljron.

3jer fd^ftebet Ijod? ob bem ©ewimmet,

(5in miirfycrjeljrcnb geuermccr,

inmitten ä»ifd;en (Srb' unb §immcl,

Unb auf bem Jf^ronc fi^et Gr;

SSon ^ült) ättvir ift fein Gruft gemitbert,

S)oc^ trifft er ivic ein ©onucrfd^tag —
®e!cmmcu, toie bie @d;rift ifjn fd;ilbert,

SSärjnft S)u ben legten, jüngften Sag.
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Unb S3orte faugt mit ftarren Slugen

jDen tounberbaven garbenfd^ein,

Unb feine Jtriegcr oüe fangen,

@(eicf) if;ni, ba§ S3i(b in fic^ hinein;

(Sr fann nic^t länger lüiberfttefeen,

©ejtcnngen fintt er auf fein Snie,

Unb 2lfle, bie ii^n ring« umgeben,

Sluf i^re Slnie finfen fie,

Unb unter ©eufjern, 3teuet^rönen

ßntfeffelt eilig toirb 3)?et:^ub,

Unb 3lfle mit inbiiinft'gcm Seinen

gle^'n um ber ütaufe fjeil'ge glut^,

Unb i^rrm 53cifpiet in ber 9tunbe

go(gt S5ölfcrfd;oft auf 93ßlterf*aft —
@o toirft bie Slunft in treuem Sunbe

aWit gSttlid^er ©ebanfen SJraft.

2 er Som ttuf bcm vf>rat)i'iu.

I.

ZM liegt bie ©tobt ncdf: bimHe (Sd;atten tt>a(ten,

TQur fc^toad; burd^ibrod^en t>cn ber Sterne <Sd;ein,-

!j)e6 Std;te8 regfam tocd^felnbe ©eftalten,

jDurd^tocgen nid;t ber ©trafen longe 9tci^'n,

®ie ^läi}e fd;»eigen tief, bie laut erfd^allten,

ü/aß ?e6en oüeö ru^t erftarrt 3U ©tein.

SD nad; fed;ö mü^eßoüen 9hbcit^tagen

SOJag too^t beö ©cßlafß Grquidung füß besagen!

£a toirb'ß im Often h?eig, cmi>or 3U lieben

Seginnt c6 fid^ mit falbem iDJcvgcnfh-a:^!,

Unb ^orrf)! tcm Sem bat oitf ber ^ß\)e fcfcnjeben

2)er ©cnntagSgtode Klänge über'S 2:f;a(,

Unb f(^toeüen immer ftörfer, unb burc^beben

®ie Suft getoaltig, unb mit einem Mal

Setoegt ]i<i)'^, regt fid;'S in bcn untern 9iäumen,

!Dem ©(^laf entreißt fid; 3lüeö o^ne ©äumen.
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Unb auftoörtö ftrömfö in flut^enbem ©ebränge,

SBo fc^on bon Serjen fc^immert ber SIttar,

S)te OrgeÜßne toe^en unb ©efönge,

5Der ^rtefter tritt l^eröor im gefttakr,

Unb auf ben iöoben gläubig [türst bie SKenge,

Unb bringt jum Ojjfer bem bie ^erjen bar,

23or bem fid; SlHer SBefen Sniee beugen,

!Die ^öu^Jter Slüer in ben «Staub fic^ neigen.

Unb f)kt, too feiner ^eH'gixi 'Siebte liegen,

5BeifS unb beö raftloSt^äfgen Slbolbert,

lj)e8 milben SBenjel mit ben fanften ^ü^en,

3o:^ann'e, ber ficb afö Wann Don SBort betoä^rt,

S)a feufät baö iBol!, unb feine ©c^toüre fliegen

@m^3ür 3um 8anb, too SEugenb fic^ cerffärt,

Unb an ben Sufen :^Brt man'ö reuig Köpfen,

Unb aus ben Singen perlen ^eife Kröpfen.

Du bift'ö, mein fromme« 3?olf! O laum geboten

3m ©unfel einer längftberfunf'nen SBelt

SBar S}ir baS äöort, boö lebenb mac^t bie STobten,

Slfg brünftig fd^on ®u'« aufnai^mft, unb erl^eüt

SSon jenen glammen, bie ©ir innen loi^ten,

SDein toad^er @eift fic^ fi^toang gum ©ternenselt,

3nbeffen in ben nac^tbebecEten liefen

S)eö |)eibent^umö no(^ anb're SSiJlfer fc^liefen.

Unb gürft unb SSotf unb ^riefter nun unb Saie

Unb ^oä} unb Sf^ebrig, Sleic^ unb 2trm im ©unb,

SBetteiferten coH ®Iut unb 2lnbad;tStoei^e,

Unb gaben freubig fic^ atö ß^riften funb,

Unb atlgemac^ erfüllte eine SReil^e

SSon aWännern ber ®efd}id;te 35orbergrunb,

®ie grD§ burd^ SBort unb S:^at, burc^ 3Berf unb Seigre,

3um 3Bo^I ber Srüber unb ju ®otte« ß^re.

D frommer @inn, ec^tgläubigcö 33ertrauen,

O^r Soten nid^t ber 9Zacbt, nein jugefd^idt

jDen (Sterblid^en anS jenen Iidf)ten 3(uen,

SBo baS enttoölfte 2lug' nur ©tanj erblidt,
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3a l6Io6r too i^r fd^afft, Iä§t ber Senj fid^ fd^auen,

©er mit bem f(^önften glor bie 6rbe fd^müctt;

!Da8 toa:^re $eif, e« tuirb nur bort gegrünbet,

S33o mit bem §immel ftrebt ber 3JJenfc^ öer6ünbet!

SSo^Ian, 3^r ^riefter meine« 23aterlanbee,

ßin SSoH tjoü alter ©ottergebenl^eit,

S)aö fid^ enttebigt feine« ©rabgeteanbe«,

Unb auferfteöt für neue ^eben^jeit,

ß6 l^arrt ber ©orgfatt (SureS ^ftegerftanbe«,

3)en grauen 3I^nen gleic^ an Silbfamfeit

Unb gleid^ an Äraft, in ©türmen auSju^alten:

D möd^t' «e ^enlid^ fic^ burc^ ßuc^ entfalten!

•öetoal^rt e« »er bem 35üntel, ber com S^^rone,

Den er fic^ felbft gebaut im Dunftgebiet,

SWit ftotjem 2)?itletb ba(b unb bolb mit $o^ne

2luf aüee ^eilige ^ernieber fielet;

33or ber ©teid^güUigfeit, bie in ber gro^ne

bequemer ?üfte alle« ©c^toeve fliel^t,

Unb nic^t erglühen fann Bon ^immelefunfen,

SBeil fie ju tief in ßrbenfc^Iamm oerfunlen!

SBa^rt eö cor jener S)emut^, teo umnac^tet

S3on freubenlofer, i5ber S)un!el^eit

Der eb(e @eift gebanfentoö cerfc^mad^tet,

Unb angftccQ jebeö iid)t ber ©onne fd^eut:

SSor jenem ßifer, ber ba« ÜJia§ nic^t achtet,

9lid^t liebenb fd^ont, fidf> nur am Umfturj freut,

Sie er aule^t — (Srinnerung coli ©raufen —
®i(^ fetbft in'« ®rab ftürjt unter toilbem ©raufen.

9Jein, :^oIb unb ^errlid^, toie bie JRofenblüt^e

@ic^ au8 ber JtnoSpe ^ebt coH Duft unb ®(ut,

©0 ^eb' eö, überftral^It an SBert^ unb ®ute

SSon feinem 35olt, fic^ unter (Surer ijut,

SKit finblic^ gotte«fürc^tigem ©emül^e,

Unb boc^ bentfräftig unb cott ©eelenmut^,

%üx feinen ©lauben ftammen^eif begeiftert,

Unb bod^ üon Seibenfc^aft nid^t übermeiftert.
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Unb $eU, mein JBoH, ®ir! benn gar man^e Sterbe

©länät ^eü in ©einer ©otteSbiener (5^or:

®ar mancher 3Äann, ber jenes ämteS SBürbc ' *"

Segreift nnb übt, ju bem bie Sip|je fc()»or;

®ar mancher SOiann, ber trolj ber ^ftic^ten «ürbe,

®te auf i^m laftet, nic^t ben ÜKut^ sserlor,

®er 3Bo^lfar?rt golb'nen ©amen au«äuftreuen,

55ie Sonne !Ceine§ $Ru^me8 ju erneuen. ^

Unb teie bie Drgettön' unb Sieber toel^en,

3ur SBanblung je^t baö ®töcE(ein nta^nenb flingt,

®er §t:nmel, na^e, toenn oud^ ungefe^en,

3Kit i^eil'gen «Schauern jebe ©ruft burc^bringt,

®a reiBt'8 and) mid; — ni^t fann id^ wiberfte^en —
ÜJiit auf bie Snie, unb toon S^rönen blin!t

!Da§ Stuge, unb ic^ 6ete, ba§ bie ©aaten,

2Rit ©Ott gefä't, gebei^en unb gerat^en!

n.

23or6et ift bee er^b'nen D|)ferö geier,

S)oc^ föuntet, toeilt; jn ^ü^ nic^t jic^et fort!

Oft (5ud^ in biefem mächtigen ©cmäuer

£)enn nid()tö me^r toert^, ift @uc^ benn nid^ts nte^r treuer

2ln biefem ^e^ren, fc^ä^ereic^en Drt?

©em $immel ^afct 3^r (Sure ©c^ulb entrid^tet,

yiiä^tS ß^m i^n öermog baS (gtaubgefc^^Ieci^t,

S)oc^ au^ ber (5rbe feib 3^r ^od^oer^jflic^tet,

©te erbe au(^, fie ^at i^r l^eilig 9ie^t.

O fäumet, toeilt! Saft (Sure SSMe gleiten

®urc^ biefeö Sem^elö mäl;Ieröoßen Sau,

©teilt nid^t (Srinnerung an grofe 3eiten,

2ln irb'fd^c atoar, bod^ fett'ne §errti(^fetten

@i(^ aßent^otben (Surem 3lug' äur ©d^au?

D nic^t nur (äurer ^üüa,en ©ebeine

Umfdf)lie§t bief ®otte«^au6 aU feine 3ier,

(Sä ru^n in i^re« $Ru^meö ©onnenfd^eine

2Iu(^ Sure Surften, (Sure gelben ^ier.

$ier ru^t nac^ einem liil^nburc^fd^ritt'nen Seben

^elb Svetiflato, ber gleid^ 3Id^iüen toar;
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^ter, ber getietetib in gciualt'gem ©treben

25om ©üb* gum 9Jovbmeer fein panier lieg fd^tocBen,

S)er tounbenüberbedtte Dtafar;

§ier, ber fo thig unb tväftig fa§ ju St^vone,

®eorg, ben ftotg fein ®xab aud) Xlönig :^ei§t,

Unb ^ter audi) Sari, ber ?anbeSßäter Srone,

!j)en eine SSett ben Serien etoig ^^reift;

Unb wenn an'ö Oi^r (Sud^ fot($e 9iamen fc^Iagen,

©eib ö^r burc^flammt tic^t oon öegeift'rung^glut ?

gü^(t 3^r (Suc^ nic^t, n>ie in ben alten Sagen

2luf Slblerfittigen empor getragen,

(Srfüfit, burctibrungen nic^t tjon S^atenmut^ ?

D unb nod; anb're ü)?änncr, felbft atö S^eid^en

gortlebenb, tu^'n in biefeö Jetnpelö Äreiö,

S)ie @ud^, genannt, unb »är't Ql)x ©tein, ertoeid^en,

Unb (§u^ etteärmen müßten, toör't 3^r 6iö.

äßci^lan! ßrfennt benn, toaS 3^r einft gettefen.

Um toaö 3f)r je^t fein tiJnnet, ganj ju fein!

ßrtennt, ba§ 3^r ertoä^It unb auSerlefen,

SBon beö ©efd^ideö SBunben frifd; genefen

3u glänjen in ber 23ijltcr erften 5Rei^'n!

5De8 5Ru^meS Pforten ftcfj'n ßud^ aufgefc^loffen,

£ib ouc^ bie Jhiegöbrommete nid^t ertlingt;

3Benn aud^ jum ©d;niucte feine Sorbern fproffen,

!3jie ^alrne ift eö, bie ben ©iegern »pintt.

(58 queüen glut unb Sanb oon bunten @aben,

®ie Suft, ber Stbgrunb fetbft in -Söö^menö 9?eid^:

©0 teoHen rüftig toir jum Sßert uns ^aben,

Unb emfig pftanjen unb ergie^'n unb graben

üRit nimmermübem gleig, ben Sinnen gteid^!

5Dcr erfte ^erjog, welcher unö befo^ten,

25om ^flug ift er gelangt gur ^errli^teit:

Stuf feinem SSJege (aßt une S?ränje ^okn,

@r ift burd^ i^n gefegnet unb getoei^t.

©d^on auf ber (Srbe fernften SKärften prunfen

5Die ©toffe, benen n^ir ©eftalt oerliel^'n,

©8 glimmet ber (Srfinbung ©ötterfunfen
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Sei unö fett Slogen, »eld^e längft »erfunfen

:

SBo^Ian, fo nä:^ren toir auc^ fütiftig i^n!

ytiä)t nur bae ©c^toert, üer^eerenb unb jerftüdenb,

SKac^t SSöHer sinöbar unb ero6ert ?anb,

35te Söaare aud^ bermag e6, bte begtücfenb

3m Reiben ^rieben ge^t eon §anb 3U §anb.

Unb tft unö ni^t bte eble ^aft gegeben,

aJJtt Jon unb garBe unb beut tüarinen Sieb

iDen 3)?enfc^en in ber ©d^onl^eit 9let^ ju !^ebeit,

®en S3ufen jugenbfrtfc^ i^m ju beleben,

3n SBonne 3U oertlären fein ©emüt^?

<Siä) meffen barf fürlDai^r bie J?ünftIcr!ronc

ÜJJit iebem ©c^mucf, ber ^reie unb 2l(^tung fd^afft,

Unb Wlanäjem unf'ree Sßolf« toarb fie a'um ?o:^ne:

2Bo^(an, geftrebt nac^ i^r mit i5oüer Sraft!

Unb l^ungrig mä) beö SBiffen« geift'gem Srote

SRannt' unf're Später fci^on ein SönigSraunb,

Unb in beö $Rul^me« golb'nem Sliorgenrotl^c

(Srftonb ein Söan, baraug gar mand^er Sote

U)e6 Sid^t'S l^erborging für baS Grbenrunb.

9?id^t tnapp gebogen finb bee SBtffen« ©renjen,

Unb noc^ biet 8anb bort tft erobernötoertV^

^m mut^ig t5ortoörte! §errf(^enb bort ju glänjen,

aft auc^ ein Kampf, ber feine Säm)jfer el^rt.

3a, l^errlid^ »ie -bie jungen «Sterne ^5rangen,

SBenn grü^tingglüfte burd^ ben $immet tDei)%

Unb toürbig, aße ©iiter ju empfangen,

SBornad^ bie (Sbelften geredet oerlangett,

© laft unß in bem (äf}ox ber 3SöIter fte^n

:

®o Ia§t ate ©äulen eine« ©toat'ö un8 rogen,

2luf beffen §eire unfer §ei( bcrul^t,

Sllö ©äulen, bie baö §ei( ber SRenfd^l^eit tragen,

©egrünbet feft auf ©otteS ^ort unb ^ut!

Unb fommt ber 55einb, foü'ö i^m fid^ offenbaren,

Unb läm' er tobenb toie ber Sirbetioinb,

!l)a§ toir im toilben iDrange ber ©efal^ren,

3m ©türm beö Kampfe« nid^t nur Sö^men toaren,
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SfJem, bag toir'8 nod^ com ^aujst aum gu§e finb!

erfahren foß er, bag ntc^t nur mit SDräuen

S)e8 ?ßtoen SSifb in unfrem ^appin thront,

5Kein, ba§ im Slrm unS aud^ bie Sraft beö 2mm,
Unb baß im ^erjen unö fein 5Knt^ aud^ too^nt.

in.

2Bae finb ©olbberge, 35iamantenfagen

3n prunfenber ©emäc^er 3trgetoinben

©epnft, ba§ fi($ ba8 STuge b'ron ergebe,

3ßae finb, o !55om, fie gegen jene ©d^ä^e,

S)te feit Sa^r^nnberten 6ett)ol^rt ju finben

3n beinen ©ruften, beinen ©arfo}>]^agen!

Unb bod^ — 8008 — ju betlagen! —
StidTft bu in'ö ?anb mit trauriger ©eberbc:

@in 9tiefe, ber erfüllt mit l^eil'gem ©rouen,

Unb bod^ berftümmett, trütj^jel^aft ju fd^auen,

3um $tmmet feufaenb too^r, ba tani bie grbe:

„SBie ^eulid^ ift'8, ein gan^ee ©ein ju führen;

3)Mn ffaibes ©ein, toann, §immet, toirb'8 bid^ rühren?"

©nft freilid^ toar e8 anberö! O mit prangen

Sr^oBft bu ba bic^ beinern 33oIt jum $Ru^me

3n beineö Sau'ö gefammten ^errlic^feiten,

Unb eß erfannte fc^on au6 fernen SBeiten

!Der SBanb'rer, ba§ bon beinern §eittgtl^ume

Äfeincbe, namtoSt^euere, umfangen;

Dod^ neib'fd^e 8o^en fd^fangen

3^r gräßfid^ 9fJe^ um bid^ boü fc^ttarjer Südfe,

Unb bu, geübt, ber 3eit ju tciberfte^en,

9lid^t, Sam})f mit fotd^en geinben einsugei^en,

©anf ft ^in, unb brad^'ft in krümmer unb in ©tücte,

Unb 06 em^jor bu raffteft beine ©lieber,

!Cein ooßer ©lan^, er fam bir nid^t me^r toieber.

SSSc^r traurig blicft bie ßrbe, toenn mit «raufen
S)er ©inter na^t, baö G^or ber 23ögel fd^eibet,

2)e6 ©arten« garben immer mdjx erbfaffen,

53ie feine Slumen me^r fi^ fe^en laffen,
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©el^äuftev ©(^nee bie gfuren überfieibet,

Unb üteratt nur 9Jod^t unb Sälte Raufen;

Salb aBer toeid;! baö ©raufen,

Slu8 golb'nen §ö^en fteigt ber Srü^Iing nieber,

T)tx @(^nee gerfd^mKjt, bie Bunten Slumen fproffen,

3Son aJietobien ift bie Suft burd>f{offen,

Unb neu berjünget lad)t bie ßrbe toieber

:

!j)oc^ bir, Ijom, toiü tein grü^üng toieberfcl^ren,

Unb bic^ mit frifc^em ^ugenbglanj cerfiären!

2ßie beö ^ol^^sen Sooö ^oäf ju erl^eben!

3Barb er in taufcnb @tüm^^fe auc^ jer^auen,

SSerliert er, biift er 9ii(^te »on feinem $eile;

gjein, ganj erflehet er au8 jebem 3;§ei(e,

Unb »0 ein einjig Sffiefen toar ju fc^ouen,

Entfalten fic^ ftatt eine« taufenb ?el6en;

Unb bu, ®om, umgeben

ißon SKet^erglans, bora ^immeteftra^I umfc^immert,

®u, ni^t, toie ber ?ßoI^p, an'e 3?eid^ gebunben

©er ICunlell^eit, bem ÜJJenfc^enbtidE eutfd^teunben,

!Du »örb'ft in taufenb ST^eiie tDO^ aertrümmert,

®oc() foüft bu nid;t trc^ beinem ftummen gießen

3e toieber ganj, felbft ein Tlal nur, erftel^en!

SBol^t ift ber greife Krieger ju befiagen,

S)er einft fo fit^n unb ftolj einher gefc^ritten,

®Iei^ einem S8ü^ ba8 @c^lac^tgetoü:^I burd^ffogen,

Unb jeijt ba^infd;lei^t auf ben «Stab gebogen,

Wü ©liebern, bie ißerftümmlungen erlitten,

(Sntfrembet altem irbif^en 33e^agen;

allein nad^ tursen Jagen

S5ielleic^t legt er in'8 ®rab bie morfc^en ©lieber,

Unb feine ©eele mit »erflärter $ütle,

S)ie rofig ftra^lt in frifcf)er Scbenefülle,

©c^tuebt in ein f^cn're« ?anb, unb läd^ett nieber:

2)0^ ni^t follft bu Bon beinen fc^toeren Snnten,

!Cu greifer §)elb, gu fd^ön'rem ©ein gefunben!

D ring« im toeiten Sreiö bor beinen Sporen

®df)lögt ?ebenöfraft im ©iegc^ft"3 t'« Süfte

3Kit i^ren muti^ig auSgef^annten ©(^toingen,
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5Dae Slltgetoorb'ne eilt ftd^ ju »erjüngen,

3Kit Slüten üöerflctben fii^ bie Oriifte,

Unb 9ttegetDefne§ totrb 3ur SBett gefeoren:

Unb bu nur, !Doin, erforcn

3um i^eit'gen @4>retn ber t^euevften 3utoe(en,

'Ulm bu, ob fte bic^ aud^ mit Sl^ränen baben.

Sin beinen ©argen i^re Sruft entlaben,

Unb fte mit Jroft unb Hoffnung neu befeelen,

9?ur bu, S5cm, inmitten ber Setoegung,

©tei^'ft toanbeüoS ein 2;rumm ha, oi^ne ÜJegung!

D bog bem ©änger nid;t, toie einft, gegeben

Sie Saubermacht, burd; feine« Siebe« Jone

S)ie ©teine mit ben ©teinen ju berbinben!

dö toürbe balb bein Summer, fd^nett entfc^toinben,

Unb fid^ in feiner gangen, bolten ©d^cne

ÜJein i^e^rer Seib jum SÖoIfenbac^ eri^eben.

®c^ o:^ne Wiladft öerfAteeben

©ie ZSne, bie i^ fenbe in bie Seiten, '

Unb bu blidPft fort mit beiner S^rauermiene,

Dom iöiä^menö bu, als mal^nenbe 9Juine

3n'6 ?anb I^inauö iro^ beinen Softbarfeiten!

SBa« Sunber aud^, ba§ nid^t bie ©teine pren,

S)a nic^t ber 2ßenfd^en ^erj fid^ Iä§t befd^toiJren

!

2)ic 2)ttn6orfo.

SBaö fofl bort in tijrrcnber ©onne ©d^ein

2)a6 ^auift auf bem ^toinger oon SRabenftein?

Sßer ^at'e bort ^od; auf bie fSpH^i gepflanat,

SBo ber SBinb e« in toitbem ging umtanat?

Sie ?eitmeri§er, bie ^aben'ö boQfü^rt,

;Die oft fc^on iDalibor'e arm gefpürt?

©ie ^aben bem ©ieger jum ©pott unb $o^n
®a8 §au}5t gepflanat auf ben luftigen Sl^ron.
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5Dem ptt'8 nid^t ber ftärtfte 5Riefe geraubt,

Unb oh nur für to6euben Sam)>f er entl&ronnt,

©tete blieb er uuna^ar beö geinbeö §anb:

©' tft feine« greunbeö, be« Carito §aupt,

SSom grünenben Slünftlerfranj umlaufet,

!Ce6 ©eigenf^jielerö, ber Dalibor toertl^

Ueber alle Oüter auf ®otteS ßrb'.

Unb beut juft im ©etüirre ber ©d^lad^t,

OetDonn fie aud^ ©alibor'ö ^eereSmac^t,

35em ^aben baö §aupt fie öom ^Rumpfe getrennt,

Unb eö aufgepflanjt unter'm girmament.

jDort fd^aut eö in SBinb unb ©cnnenbranb

Oor tief l^inein in baö SSö^mertanb,

Unb liinbet ben @auen toeit unb breit

T)e8 Dalibor fd^toeren 23erluft im «Streit.

2.

2luf feiner gefte ju Soäojeb,

33om (Sturme beö ®^mer3eS bie SJruft burd^toe^t,

Sebt jDalibor elenbe STage;

@8 erlifd^t ber 3Iugen flammenbeö Sid^t,

Unb fa^l toirb baö braune 9lngefi(^t,

Unb fein §erä jerflie^et in Klage.

„3d^ tjaV ßuc^ befiegt," fo feufjt er je^t fc^toer,

„jDod^ ö3te ift mein Sieg an greuben teer,

ö l^ätt' ic^ i^n nimmer errungen!

:Cie SBunben alle, bie id; Suc^ fd^lug,

Q^x ^bt fie bergolten mei^r alö genug,

S)ie SRod^e, fie ift dud^ gelungen."

„O 3anIo, mein 3anIo, 3)u bifi bal^in:

SaS frommt mir nun otter anb're ©etoinn,

S5a id^ !Did^, mein Sde\m, »erloren!

Unb baö ßntfe^lic^e, baö gefd^e^'n,

3c^ mu|t' eö bulben, id^ mu§t' eS fel^'n,

Slid^t jum ^Retter toar id^ erforen!"
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Ujib er, ber fonft toie ein gerfentoaß,

Sin bem fo oft fid^ ber getnbe <S^mü
aJiit O^nmoc^t 6rad^ unb mit ©tonnen,

(Srf^üttert ift er im innerften fern,

Unb mit SBotfen trü&t fic^ fein Slugenftern,

Unb fein Kammer regnet in J^rönen.

„SBo^r ftiirmf iä)," beginnt er bann icteber für fld^,

„Site fie mi^ bie (gine, fürchterlich

2Rit falfd^er 8ie6e getrogen,

SBo^l ftürmf iä) ba toitb in bie SBett ^inanö,

Unb fä'te ring« Ißerberben unb @rauö,

Sol^in id^ in Sut^ tarn geflogen."

„3a, Born aWenfci()en]^affe gefd^toeüt,

$ott' id} äertrümmert ben Sau ber Seit

3m ©türme ber inneren ©elfter,

^ät^ er fid^ nic^t, ber treu'fte 5^eunb,

3n unjertrennlid^em ©unb mir cereint,

!Der Jone getoaltiger SReifter."

„O »enn fein 3Bunber6ogen mit Äug
Unb ©d^mei^eln 3Ü fü^em J^langergug

^olb toedte bie fc^lummernben ©aiten,

2Bie legte fic^ ba ber toogenbe ©d^merj,

SBie fü^lf ic^ ba ba« 6eflemmte ^erj

3n be« Jrcfteö (Stüd fic^ ertoeiten!"

,,£) tote fd^ien eö mir ba in feiiger ?uft,

Sil« fenfte ^erab ijiä) in meine S3ruft

!Der $immel felbft ooK grbarmung,

Unb ba« ©d^toert, ouf be« geinbe« ^au^jt fd^on geaüdEt,

ße entfiel ber $anb, toie burd^ 3ou6er entrüdtt,

Unb ic^ fani in be« greunbe« Umarmung."

„Unb je^t, toe^ mir, brei aßal toe;^,

3Ba« ftarret bort »on be« ^toinger« $ö^'

3n bie toeiten ®aue i^ernieber?

O ^anlo, mein 3anfo, bu befte« ®ut.

Sin bem ic^ gegangen mit ^eiliger @lut^,

O nie umarm' id^ 3)id^ toieber!"
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Unb toie um bte 2Jiuttcr baö ^ilftofe Stnb,

<So toeint er öon neuem, in Socken rinnt

^er ©d^merj i^m l^erab öcn ben SOöongen;

5efet aber l^emmt er i^n mit ©etoalt,

3)er Sei6 ergebt fid^, bie gauft fic^ baßt,

®a8 2lug' fprü^t »ilbeö SSertangen.

„®elungen »o^l," ruft er, „ift 6ud^ baö Söerf

®er 5Ra(^e, tcoi^l i^abt 3^r einen ^öerg

2luf mic^ getoäljet bon Cluaten;

!J)od^ toä^nt 3^r mid; ettoa sermalmt öon i^m,

3u fd^toa(^, um mit ftrafenbem Ungeftüm

euc^ JKad^e mit Üla($e ju jo^ten?"

„3:^r täufd^t (Euä) gewaltig! Stod^ bin, toie jubor,

3!c^ ber ftarle, ber riefige ÜDalibor,

S)en Seiner bon ßuc^ je bejtoungen,

Unb i^abt 3^r ben ©c^u^geift, ber (Sud^ betoai^rt,

2Wi§^anbett auf fo erbärmliche 2Irt,

@o bildet, tjerberbenumfd^Iungen."

„3a, nod^ ^bt 3^r feit unfrem ganjen ©treit

SJJid^ niemate in meiner gurd^tbarteit,

Qn meiner boHen, gefe^en;

3e^t foKt 3^r'ö, ic^ fc^toßr' e« bei (S^f unb ®ott

!

SBie id^'e toarb, foüt 3^r toerben 3um @pott,

Unb aßefammt untergel^en!"

Unb fd^metternb ruft efö in Seib unb 30m,

Unb greift gum ©d^toerte, unb ftö§t in'ö §orn,

Unb fammelt bie e^enien ÜRannen,

Unb fd^neü, toie ber %alt auf bie Seute fc^iegt,

3nbem fid^ ber SJefte Xijox erfd^lie^t,

©e^fe mit ©aufen unb ©raufen bon bannen.

©0 toie ©alibor gefd^tooren,

2lIfo iffe äum 2:^eit gefd^el^en:

©d;on ift ^lolfotoic gefallen,

grud^troö toar baö SBiberftel^en.
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<S<i)on ift ^Io0tott>ic gefaüen,

Unb in ©trömen 23Iut gefloffen,

Unb im ttefften ber 2SerIie§e

Siegt ber 33urgl^err felbft berfd^Ioffen.

Unb e8 fd^reitet ouf ben SBäüen,

T>ie \id) nid^t mi^x je^t erfü^nen

©einem äßad^tgefeot gu trogen,

üDalibor mit ©iegeömienen.

Unb er ntft: „Sie eö ergangen

^lolfotoic, ha& (äuä) üerbünbet,

3lIfo fcü'ö aui) (5ud; ergeben:

®ieö fei @ud^ con mir oerfünbet!"

„3a, bu Seitmeri^, bu ftotje«,

jDaö in bunter ©arten Sran3e

2Im ©eftob' ber grünen @(be

$Ragt mit föniglic^em ©lanje,"

„©einen ©tolj, id^ toiH i^n beugen,

©einen bunten Jlranj entblättern,

Unb Don ©einer S?ünig«:^i5:^e

3n ben ©taub l^inab ©ic^ fd^mettern."

„$5r' c6: 3ur iSeftattung :^aft ©u
SWeineö greunbö mic^ aufgeforbert,

©ei benn ©u bie Seic^enfacfet,

©ie an feinem ®robe lobert!"

„fjör' es, ^ör' eö: ©eine ©tunbe,

©eine le^te, ^at gefd;Iagen;

Salb fotl ber erftaunte SBanbrer,

S33o ©u einft geftanben, frogen."

©od^ ju @nb' nod^ nic^t gefprod^en

$at er feinen glud^ coü ©raufen,

SEBelc^er Knäuel au6 ber gerne

Kommt ba^er gereut mit -iöraufen?
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§ctme, gattäen, ©d^teerter funleln

Sluö bem ©taube, au« bem ©onH5fe,

Unb ee bröi^nt ©efc^ret ber Tlm\^eri,

Unb ber SRoffe toilb ©eftam^sfe.

$a, ba6 fiifc ^iß ?ettntert^er

5n gebrängtett, btd^ten Raufen,

!j)te, um ^loetoiDtc ju retten,

'jRai)'n mit Sofen unb mit ©^naufen.

Unb gleich einer ^ageltooffe,

25ie fid^ immer me^r erweitet,

®i6 fie enblic^ ü6er'ö ganje

^immelsfetb fic^ na^tenb breitet,

Unb aus i'^rem bunflen ©d^ofe

Unter Slilj unb ©onnerfc^aüe

Untergang in eifgen Älum^^en

©c^leubert auf bie gluren aüe:

Sttfo na^en fie, unb breiten

©id^ im ^ai)'n, nid^t abjufe^en,

3mmer toeiter ftetö unb toeiter

3fn ben liefen, auf ben $ö:^en;

Unb toie au6 bem ©oben toad^fenb

Kommen immer frif(^e SOiengen,

Sie fid^ SReil^'n, unenblid^ fd^teeKenb,

®[eid^ bee 3Keere8 SSJogen, brangen.

©alibor, »5e^ ®ir! 9iic^t fannft ©u

©old^er Uebermad^t obfiegen,

2lud^ ber riefigfte ber ^Riefen

mü^te ii^x äute^t erliegen.

(58 fi^t ber Sijnig rid^tenb ju S^ron,

3n ber $anb ben ©tab, auf bem ^aüpk bie Sron',

Umgeben »on feiner ©blen ^ranj,

On feiner (gr:^aben:§eit boüem ©lanj.
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Unb öor bem Sönig, ba fte^t ein 9Jlann,

SBol^t fielet man ti^m nagenbeö .^er^Ieib on,

Unb Seffetn toinben ftd^ breifad^ um tl^n,

©od^ büdt er aud^ fo nod^ ftattlid^ unb tii^n.

SBer aber umferlang i^n mit feffeinbem Sanb?

Die ?eitmeri^er, t5on 9?ad^' entbrannt.

;Die lamen unäö^Ibar, unb bfutenb tjerlor

3m Sam)3fe bie grei^eit §elb !Dalibor.

Unb als fie gefd^lungen ber treffet« Saft

Um feine ©lieber mit liftiger §aft,

35a führten fie unter ©potten unb ^ef^n

3^n cor beö rid^tenben SiJnigö S^ron.

ge fprid^t ber König: „SBo^t fenn' td^ Did^,

!j)en oertoegenen ^Ritter, ber fürc^terlid^

3m ganzen ?anbe gemaust um^er,

S)en gebotenen ijrieben »erlebt ^at fd^toer."

„!Cod^ toeig id^ ju fd^a^en be8 ©trebenö ©lutl^,

3m ftö^ternen Seibe ben leden ÜKut^,

Unb babei ben orbnenben JJü^rergeift,

35en mand^ getoonneneö treffen ^sreiöt."

„Unb gern miJd^t' id^ !Dir ®nabe üerleil^'n,

SDein ^Retter, nic^t !t)ein SSerberber fein,

3a ©einen berfammetten geinben l^ier

3um Zxoii !Did^ erl^eben ^od^ bis ju mir."

„9?ur mu§t !Du mir geben J)ein ritterlid^ äöort,

3u laffen ber SBiüfür treiben ^infort,

Unb auf beö SRed^tö unb ©efe^eö Sa^n

3u fämjjfen für ©einen SiJnig fortan."

Unb jDalibor fjjrid^t: „9Jein Sönig, nein,

©0 toirb'ö nic^t toerben, fo fann'ö nid^t fein!

ÜKit allen 33er^ei§ungen lodtft ©u mid^ nid^t,

3u bred^en be6 greunbe« ^eilige ^flic^t."
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„SBaö gilt mir bie SBelt mit aUem ©tatij,

2Kit (g:§rentitel unb 9{u:^meefran5!

gür mid^ ^at nur Sing me^r ouf @rben SBert:^,

5Den greunb ju rä(^en mit meinem ©d^toert."

„®'njm toeil mid^ geliefert in "Seine SWac^t

®ie $anb beS (Sc^ictfal«, fo ^aV too^l Sld^t,

Unb fette nid^t hinter 9flicgel unb Sd^tof

S5en ©türm, ben toitben, »on neuem loS."

„3a, !öm' ic^ jemals aus meiner $aft,

!Die t^einbe beftürmf ii^ mit bo^jpelter Kraft,

Unb gebi5teft !Du i^emmenb bem ©türme Siu^',

SSor i^m gefidjert bliebft felbft nidjt 35 u."

®a fä^rt ber König eraürnt em^or:

„@o toeit »erfteigft T)u 1)^, toüt^enber 2::^or?

|)tntr)eg benn au§ meinem Slngefid^t,

On bie finftere 5«ac^t auö beS Jageö Sic^t!"

„®ort magft ©u ^arren in (Sinfamfeit,

Sie ber genfer ®ir fürst bie lange 3eit,

Unb jur 9iu^e bringt auf immer ben ©türm

:

©0 fjjrtd^t S)ein König, unb je^t in ben S^urm!"

3m einfamen S^l^urme fi^et

IDer mädE)tige !l)aIi6or,

(gr teei§, eö fte^t i^m fein (Snbc

UnafctoenbBar beöcr.

iCaö ober mad^t i:^n nid^t Bangen:

SBie oft fc^on fa^ er nic^t

3m toilben ©ebränge beS Kampfes

5Dem Job in'ö 9lngefid[)t!

!J)od^ ©tunbe verrinnet auf ©tunbe,

Unb Sag entfd^Ieic&et auf Sag,

D^ne ba§ jum legten ber ©äuge

®er 5Ruf xi}m lommen mag.
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S)a büjift'« t^n, ber fid^ fonft immer
Unter fonntgem ^immelSäelt

'^aäf SBunfd) umi^er getummelt

3n ©ottee freier SBelt:

®a büntfö i^n gar fo finfter

Unter feine« Serferö S)od^,

jDa toirb ee il^m gar fo enge

Sm bumpfigen J^urmgemad^.

Unb ftärfer, aiS je, ertoad^et

3n feiner tiefften Sntft

!Die ©el^nfuc^t na^ feinem j^reunbe,

!Dem ©tjenber troftenber 8uft.

„O 3onfo," feufst er, „mein 3anfo,

!De§ t^eüreö $au^jt id^ fa^

SSom 3toinger l^ernieber ftarren,

O »Därft S)u je^t mir na^'!"

„SBie toürb' e& Sei ben Jonen

^Deiner ©eige gar ijeü um mid^,

2ltö ob ein Sranj oon ©onnen

attir (äc^elte tocnniglic^ !"

„SBie toürb' eS 6ei ben Jonen

©einer ©eige um mid^ ^ar toeit,

2(Ie fd^toörmt' id^ auf meinem Stoffe

S)urd^ aBetten oon J^errlid^feit!"

„J)od^ ©u gedurft ju ben Jobten,

Unb furd^ttbarftumm ift bo8 ©rab,

Unb berloren ift bem ßeben,

SBae ee gä^nenb fc^Iang ^inob!"

Unb emjjor fäl^rt er ööm ?ager,

Unb fd^üttelt ber Letten Saft

aJiit ungebutbigen Rauben,

SSom 2)range be« ©d^merjeö erfaßt.
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Unb 3um t^en^tex be« Serferö tritt er,

Unb rüttelt baö ©ittererg;

(56 toiberftrett auc^ biefeö

SÜJit ©potte feinem ©c^merä-

T)oä) ^lij^lid^ — teelc^ ein @ebonfe

©urdfijüctt i^m ber Seele Ornnb?

ßg berllärcn fic^ feine SJJienen,

@in Säckeln umfpielt ben ajiunb.

(Sr fd^Iögt bie Slugen jum §immet

SSoü »armer ©anfbarfeit —
SBae ift e«, bag auf ein 2JJaI

3m Seiben i^m Sroft oerlei^t?

©er ©d^rüffet flirrt, bie Singet raffelt,

Unb in baS bum})fe Kämmerlein

3u Dalibor tritt mit bem Wal^k

25er alte Sertermeifter ein.

(gö ift nur toenig ©rot unb SBoffer,

iDaö fteßt er :^in, bann toill er gel^'n;

35od^ IDalitor :^ält i^n äurücte,

Unb »a6 er fprid^t, eS Hingt toie gte^'n.

„SD Sllter!" fpri^t er, „nic^t fo eilig!

gürttal^r, iä) laffe !Ci^ nid^t fort,

Qi)' ic^ ben SBunfc^ beö tiefften ^erjen«

®ir nic^t entpßt im ffaren 2Bort."

®er SUte ftaunt, benn nod& l^at niemals,

©ettbem i^n brüdt Oefangenfd^aft,

^elb ©altbor ju iljm gerebet,

SBar immer ftumm in feiner §afL

„$err 5Ritter," fagt ber Sllte ftaunenb,

„du) ftel^' ju Guren ©ienften gern;

§ab't meines ©ol^nö \a einft gefc^onet,

Stö er bem STob im Samjif nic^t fem."
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„5Dod^ mögt, §erv 9?itter, Q^x 6eben!en,

®a§ td^ (Sud^ nid^t tüittfa^ren foiin

3n Siaem. ©treng feib 3§r Betoad^et,

Seid^t toär' id^ ein üerlorner Wlann."

„9?etn, nein," fagt S)oIi6or bagegen,

„9?id^t finn' td^, toaö gefä^rlid() ©tr,

T)ü groueö ^aii^jt! ?«ur einen Sogen
Unb eine ®eige toünfd^' id^ mir."

„mae? eine Oeige?" fprid^t ber 2llte,

9?od^ mel^r oerteunbert als gnöor,

„$örf id^ bod^ nie, bag foldö ©efd^äfte

53etrie& ber ei^'rne !CaIi6or."

„9?un, freut eß (5ud^, fo ^abt ben «cgen
Unb ijaht bie ®eige! 3Jur gebt Sld^t,

5Da6 ö^r mir nid^t mit (Suren Sünften

U)ie aKäufe au lebenbig mad^t!"

©0, ^erjlid^ lad^enb, fjjrid^t ber Slfte,

Unb ge^t; boc^ faum, ba^ er baüon,

©in!t S)aIi6or auf feine Jfnie,

Unb ruft mit lautem greubenfon:

„!Danf, |)immel ®ir, ba§ !Du erhöret

®en Söunfd^, ber mir im $er3en gß^t,

ffiornac^, toie nad^ bem Z^aü bie SStume,"

«erlangt mein fe^nenbeö ©emiit^."

„O für ein ^ulböoQ 3eid^en ne^m' ^%
5)og !Cu mein gon3e6 ?eben nid^t,

2öie fd^timm eö aud^ unb toilb getoefen,

©ereinft oerbammeft nox ©erid^t."

„Unb S)u, mein 3anfo, greunb, SSerllorter,

SSerfag mic^ nid^t in meiner 9^ot^!

3d^ fe^ne mid^ fo ^ei§, 3U ^ören

ÜDein <B^id oor meinem na^en 5Cob."
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„®td^ fet6ft, 'Std^ fann t^ ntc^t me^r ^öxen,

3?od^ h5enn ein jartge^eimee Sanb

Die SBelt, in ber i^ bin unb at^me,

aSerfnüpft mit jenem ^ct/ren Sanb;"

„O fo umfd^toeBe mic^, unb le^re

3Kic^ ©eine« ^anbex^pkls ©etoatt

giod^bifben, toär' eö aud^ fo fd^toad^ nur,

Site trübe glut^ ben |)imme[ malt."

„Unb fannft S)u mir nic^t anberS na^en,

3fn buffgen Slräumen fomm gefi^toebt,

Unb le^re mid^ ben Söogm führen,

©er mid^ fo oft mit Stroft belebt."

„Unb in ben Sönen la§ mic^ fdbtoelgen,

Sdie meine 3lbfd^ieb6ftunbe fc£)lägt,

Unb m\<^ ber Job auf leidsten ©d^toingen

3n ©eine offnen 2lrme trägt!"

SBeld^e tcunberbare 2:öne fd^toeben

!Cur(^ bie fttlle Slbenbluft ba^in?

S?ommen fie auö jenem anbern Seben,

2lu6 ber §eimat füßer aJJelobien?

iJtein, fie quellen nid^t com $immel nieber,

QueKen auß beö toeißen ST^urmS ®efd^o§,

©er mit brei unb ätoanjig feiner ©rüber

S3or ber gcnigöburg ragt riefengrog.

Unb es fammelt fid^ oor bem iceißen S^urm

3)ae SSolf mit taufd^enbem D:^r,

Unb l^ord^et ben Klangen, bie au8 bem Söaa

ßnt^üdenb ftrömen ^erbor.

„SBer fd^afft bort unten," ruft eö erftount,

„©olc^e Sunber mit gaubernber ^anb?

SBarb nic^t ber furd^tbare IDalibor

3n ben Eerfer i^inob gebannt?"
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Unb nod^ fü§er, alö bee ^aäfte Seüe

9?aufd^t im grünen Satb com gelfenl^ang,

Site au6 bid^tbelautter ©artenfteße

Qutüt im fenj ber Siad^ttgaü ©efang,

©ufer ftrömfö auf »unberbare 3Beife

Slu« bee Serfev« iKad^t an'e JageSfid^t,

5Dog eö oßem, »oö im toetten Greife

8ebt unb fü^It, jur tiefften ©eele fprid^t.

Unb e6 laufest ba« SSoIf, unb mit jebem Jon

2)ie ?uft fic^ ber $orc^enben me^rt.

„SBer ^at," fo ^eift e«, „bie füfe Sunft

S)en toilfcen SRitter geleiert?

!J)ae ©d^ttert 3U führen eerftanb er tool^I,

Unb ju fc^retfen im toeiten $?anb;

®od^ toer f)at bie ©aiten ju ftreii^en fo jort

©ele^rt bie eiserne $anb?"

Unb (6 ftrömt in immer führen Jonen

SBeid^ unb fd^meljenb au« bem J^urm ^erbor,

Unb ein mächtig, ein unenbKd^ ©e^nen,

(Sin gebrod^nee ^erj, bü6 SSiel oertcr,

S5em ba« @Iüct ber Siebe nid^t gegeben,

Unb ber greunbfd^aft Jroft entriffen »arb,

O ein ganjeö fc^merjenreid^eß ?eben

Älagt in Klängen njunberbarer 2lrt.

©a fül^len bie ^or^er fic^ alle gerührt;

„O ©d^abe," rufen fie laut,

„O brei Tlal ©d^abe um 35alibor,

X)a§ balb i^n ber Stob umgraut!

9Jein, toa« er auc^ immer frebelnb berbrac^,

SBer folc^e Sünfte cerfte^t,

iDer ift fein bßfer, berttorfener Sid^t,

Der fei ju ben ©lernen erp^t!"

Unb fo oft bie Slbenblüfte ftreid^en,

Unb l^emieber finit ber 35flmmrung glor,

Ouillt eö :^immtifd^, toie au6 ^immelSreid^en,

Hu« beö Sturme« grbgefc^of l^eroor,
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Unb es laufest ben tounberbctlen 2:ßnen

2)?it (Sntjücfen ftet« ber $ßrer SretS,

Unb ouö l^unbcrt ^Jlugen brechen S^vänen,

Saufenbftimmtg fd^aüt beö Sünftlerö «ßretö.

8.

Sie Sunbe bon beut Sturme bringt

©i6 ju bes Sßntgs D^r,

jDet fä^rt öon feinem gotbnen <Bi%

(Sr3Ürnt, erfd^redt em^jor.

„@ 0," l^errfd^t ben Serlernteifter er

35en fc^neüberufnen an,

„© ^aft nac^ ©eineö gönigö SBort,

®u, frecher Snec^t, get^an?"

„„®u bift,"" ber Serfermeifter fprtd^t,

©efenfet auf fein Snie,

„„•©u bift mein Stönig, id^ ©ein Sned^t,

!Cie ^flic^t berieft' ic^ nie.""

„Der (gintritt in ben toeifen ^wcm
S33ar Seglid^em certeel^rt:

2ßer l^ot ben grebler ©a(i6or

S)a6 ©eigenfpiet gelehrt?"

„„O ^err, id) fd^wor'6 bei meinem §au|3t,

©aö balb fic^ legt jur 3iuy,

(gs lom fein grember in ben S^^urm,

©0, toie geboten ®u.""

„5Dae lügft S)u! 9Jie trieb fold^e tunft

@r, bem nur Ram|>f gefiel,

©ag' an, teer l^at ben <So^n ber ©d^tad^t

©ete^rt baö ©eigenfi^iel?"

„„SSertoren fei mein ©eelen^^eit,

iKid^ treffe eto'ger Job,

aßenn id^, mein §err unb Sonig, fred^

SWißad^tct ©ein ©ebot.""
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„„1)oc^ tueil S)u eö öerfangft, o Sqcxx,

©et 35ir'« geoffenbort,

SBie aüe« fc^urblo« ftd^ begab,

SBaö fo befonbrer Slrt.""

„„2ld^ er toar gar fo traurig, §err,

SSerftummt fo fürchterlich,

Unb nur um ®eig' unb Sogen bat

35er Iroftberaubte micf>.""

„„^el^tf ic^, ba^ iä) i^m gab gerührt.

Um toaö er flel^enb bat,

®o treffe mi^ !3jeiu Urt^etf8f}5rud^,

Obtoo^l ic^ 3Ke^r nid^t t^at.""

„„3a, $err, aßein, mit jener §onb,

X)ie fonft nur fod^t unb rang,

25erfud;te ou8 ben ©aiten er

3u toden fü§en Solang.""

„„Unb fiel'e i^m :^art aud^ im Segtaw,

üDie ©lieber, berb unb rau^,

3u üben in bem jarten ©fiel,

& toarb im SBerl nic^t lau.""

„„Sr faß Born frü:^en SKorgenrot^,

©i6 i^n m ffäter 5Rad^t .

Sei ®eig' unb Sogen überfi^Iic^

S5ee fünften ©d^lummerö Ma(i)t.""

„„O unb h)ie läd^elt' er beglüdEt,

SBie glönjf i^m Sug' unb SBang',

Sil« i^m bie erfte Seife je^t

g?ac^ f(btt)erer TIW gelang.""

„„Unb immer reicher quotl'8 l^eroor,

SBenn er bie ©aiten ftrid^,

Siaß i(S) »Ott Staunen« ^ord^enb ftanb,

grfc^üttert inniglid^.""
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„„Tia fpi-ac^ er etnft: 3Bo« ftaunft !J)u fo?

10 »en ein ÜJ?etfter lel^rt,

SBie metner ift, ber mad^t gor Balb

@td^ fremben $reife§ toert:^.""

»„Sa Sreunb, in jebeö ®cf)Iafe8 Sraum

gia^t er auö fd^önrer SBelt,

S5e| $au)3t fie auf bein 9?abenftein

3ur blut'gen @c^au gefteüt.""

„„üluf ©olbgetoölf fommt er gef^teett,

Unb fpielt mir läc^efnb Bor,

Unb äeigt mir jeben ©riff unb ©trtc^ —
©a raufest ein .»pimmelgc^cr.""

„„Unb bin id^ au« bem <Sd^Iaf ertood^t,

®a fpiel' id^ nad^ getreu.

aSSae SBunber, baJ3 id^ bann Siein O^r

m\t ajjetobie erfreu'!""

„„@o, S)u mein König unb mein $err,

Ste^t'ö mit bem 9iittergmann.

3:)u fief;ft, bog gegen Sein ®e6ot

3d^ »a^rlid^ 5Rid^t6 get^an.""

S)er SiJnig »intet ftumm unb ernft

S)en Kerfermeifter fort,

grfd^üttert biö jum $«jen«ö'^"n^

Scheint er oon feinem SBort.

iSIintt nid^t im aiug' ein Sroj^fen i^m?

®o finnt er lange ^dt,

Sonn ober rofft er mit ®etooIt

Sic^ au8 bem inn'ren Streit.

„T)ie ©erlange," ruft er, „beift xao^l nic^t,

aSom SBinterfroft burc^üi^lt;

®üd^ fä^rt mit Bifd^en fie cm}5or,

SBenn fie ben ^enäftro^t fü^It."
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„9iod^ rü^rt' er iiid^t mit meinem S^ron,

2)0 c^ f)at er f(^limm gebro^t!.

Utib jener Sln^ang, fcer i^m jaud^at —
Streff i^n »erbienter Job!"

SBieber at^men fanfte SlSenblüfte,

§auc^en fu§er, al8 ftc je gef;auc^t,

$a6en in ein Tim barfam'fc^er J)üfte

®ie geftirnten gittige getaud^t.

Unb aud) au6 bem toeigen Ji^urme toalTet

SBieber füfe SWelobie ^erbor,

sänget füßer, 0(6 fie je gefd^aüet,

Slinget toie ein §imme(öc^or.

Unb e& ijoxd)t baS 33otf audf im ©ebränge,

§ord^t entjüctter, ole es je gelaufd^t,

Stuf ben reichen, ooflen (Strom ber Stränge,

5Der au« bem ©efc^op be« Sturme« raufd()t.

D fo tönt ee burc^ beö $immefö ÜBeiten,

SBenn 3um fd^ijnften geffe granägefrönt

©elfter raufc^en faffen i^re ©aiten,

2Bte ee l^eute i^ier ertönt.

3f6er pmi<^, f)ox(i) — ein 9?ig, afö f^rängen

Me (Saiten jammernb je^t entjtoei,

5Ric^t8 me^r ^ört ba« O^r, con fü§en Stangen,

©d^toertgeflirr nur, (Stimmen mand^erlei;

Unb bie ©teme, toie »pr (Sd^merj, Bebedten

a»tt ©etoßlf baö ^otbe Slngefic^t,

D6 bem $of ber iöurg mit büfttem «Sd^recten

©d^toebt nur btufge« gadfettid^t.

Unb auf aüe, bie eö äugen feigen,

SBoIjt 55eforgni§ fi^ mit SergeSlaft,

Unb gleid^ geffen ftarren fie unb ftei^en,

aSon gar fd^timmer Sl^nung ÜJJad^t erfaft.

5Docf; je^t rufen fie: „mä^t ^eit bergeubet!

O fie tijbten, ja fie tobten ii^n,

2tn beg <Spid ttjir un8 fo oft getoeibet!

®<5rengt baö J^or! 3ur |)itfe ^in!"
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3lBet fc^on erfd^üeßt fi^ fetbft bie Pforte,

Uitb ein ertifter §erotb tritt aus if)x:

„gort," fo ruft er mit gelcic^fgem SBorte,

„Sn beö Söiiig« SfJamen fort ocn :§ier!

SDurc^ baö ©(^toert bee §euferS ift gefallen,

®en jum SDjjfer bo8 ®efe^ erfor.

Sel^rt in ^rieben l^eim in eure §aöen,

5Ric^t me^r dornet SDaübor!"

Unb bie e^'rne Pforte f(i)üe|t ftc^ toieber,

3I6er allen, bie baö SBort gehört,

^Riefeln falte «Schauer burd^ bie ©lieber,

Unb fie ftei^'n erblaßt ba unb uerftört.

„SBel^," fo flagen bann fie mit Oeftij^ne,

Unb bie Sloge fd^toillt jum bum^jfen' S^or,

„5Be^, ba^in ift er, ber gürft ber löm,

yHä)t me^r at^met ©alibor!"

10.

(Srift nid^t me^r! ©od; ipenn aud^ längft gu ©tau6e

©ein §etbenleib fammt ®eig' unb Sogen »arb,

©ein '^Hame »arb bem 2;obe nii^t jum SRaube,

Sebt etoig jung nad; feine« ©eifteö Slrt,

Unb ©aliborfa lüirb ber 2:[}urm begrüßet,

SBo er fo reuig feine ©c^ulb gebüßet.

Unb ftet«, fo oft ber 55rü^ting lommt gejogen,

SBirb ©traud; unb Sdu^ä) bon Klängen neubetebt

9Jing« um ben J'^urm, ber ncc^ gum $immelöbogen

©ein ^aupt, toie fonft, mit ftoljem ©inn ergebt,

Unb e8 cerlunben taufenb gfiad^tigalten

:

§ier ließ etnft ©alibor fein ©piel erfc^allen.

Unb auf bie ganje §eimat auögefloffen

3ft feine Sunft in tielgetl^eilter glutl^,

3n taufenb ©eelen i^at fie fid; ergoffen,

Unb fo im ©om jur :^eilgen 2lnbacf)t«glut^,

2Bie um be6 geftmal^l« i^eitre fuft ju frönen,

jRaufc^t bH;mifd;e SOlufil in bellen Jonen.
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2) IC ©tSbte.

®ru6 onSBien.

e« fjatUn bie ©täbte t5on Oefterretd^,

ein Sran^^ ben fuiifefnben «Sternen gfeid^ —
SBie'ö fam, bo8 müßt t^r nid^t fragen —
mid) aum SRid^ter teftettt in i^rem ©trett:

SBaö für eine ben ^reiö ber ^errfid^fett

S3erbiene> foflte ic^ fagen.

Unb e6 ladete baß freunblid^e 8 inj mid^ an,

3n fein SIeib, baö grünenbe, angetl^an,

Sei toiiraiger ?üfte SBe^en;

ein «ßürabiee erfd()Io§ fid^ mir runb,

Unb ber Sraunftein »infte im A^intergrunb

3u beö Sammergutö J^ü(em unb ©een.

3d^ fd^auf unb fc^aute, mir fd^tooß bie «ruft,

25od^ laum, bog am l^ijd^ften geftiegen bie 2uft,

üDa toar bie grfd^einung entrüdEet,

Unb »er mir baö fonnige SKaiTanb ftanb,

@id^ entfaltenb in einem 2«aicnlanb,

SWit SBerten ber Sanft gefd^müdEet.

Unb es ragte l^od^ in fc^neetoeißem ©d^ein

©er S)om ins «lau beö $imme(S hinein,

Söie ein ©erg fr^ftallener SBogen,

Unb mein Singe fc^toeifte on i^m emjjor,

Sie ee im ßab^rint^ fid^ »erlor

35er ©tatuen, ©pi^en unb Sogen.

3n frommem (grftaunen fd^tooü mir bie «ruft,

üDod^ faum bag am l^öd^ften geftiegen bie Suft,

5Da toar bie grfc^einung jerfloffen,

Unb eö tag in feiner 'ißalöfte «ßrad^t,

(Sin 3eugni§ menfd^üd^er ®rö§' unb 3»ad^t,

25 e neb ig bor mir ergoffen.
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Unb 6ranfen unb Branben :^ört' iä) boö Wax,

Unb \af) cß »om SDtarcu^pIa^e ^eijx

2Jitt get^ürmten Sogen fid^ Breiten,

ßin rafttoö Betoegte« SBaffergefUb *

3u ber Unenbtid^feit ®^5tegelbtlb

(Stete me^r unb mei^r fid^ ertceiten.

35a merff ic^, eö l^abe ©eftd^t baö ©efic^t

3Jur öerbrängt, um mir bee SRic^tere ^flid^t

yiaä) SKcglic^feit su erfc^toeren;

3c^ fc^ien mir ätoeifelnb ein ^'ariS ju fein,

21(8 er einer oon ben göttlichen !J)rei'n

®en ©iegee^jreie foüte getoä^ren.

Unb nod^ l^atte bae ©onau = ©tabtepaar,

9?od^ ©aljburg mit feiner SBunber ©d^aar

jDem 3Iuge fic^ nid^t entfd^Ieiert, ,%
yioä) mand^ ahbre Stabt fid^ nid^t bargefteüt,

Sie, ßon betounbernber ?uft gefd^toeüt,

Tax Sufen beS Sänger« feiert.

!©a trat ju mir ^rag l^eran bertraut,

Unb f^jrad^ mit ber 2)?utter järtltc^em ?out:

„jDu finneft, in 3*^'!"^^ üerloren?

Tiü toei§t nic^t, toaß T)ir bie Sanfßarfett,

See SinbeS l^eitige '^ß^t gebeut

®egen mic^, bie einft Dic^ geboren?"

„(Sei'S benn, cerlaugne !j)ein ©efd^Ied^t,

Unb entfd^eibe talt nad^ foltern 9ied^t,

©ot^ blicF com $rabötn erft nieber,

59efteig' i:^n nod^ ein ü)?al meinen ^rabötn,

Unb blicF auf mii^ ^unberttprmige :^in,

So seigt fo(d^ «itb fi^ S)ir toieber?"

„Unb rid^tenb erläge, tote ßiele fid^

©er Erinnerungen fnü^jfen an mi(^

3lug alten ru^mocüen Sagen;

®ef(^id(>te ^^rebigt jegfi^er ©tein,

gine ©enfmö^lertoclt bin id^ aßein — ^

Sßör'e nöt^ig, !Dir me:^r ju fagen?"

194 !



Unb rufen fd^on tooat' xcf} erfd^üttert, gerührt:

„35u btft e«, «ßrog, im ber ^ßretö geBü^rt!"

35a bämmert' ee in ber gerne,

Unb einem ma^nenben ?5inger gleid^,

aSieö bort ein JE^urm ju ber ©onne «Reid^,

3ne ?anb ber etoigen ©terne.

Unb fid^ bel^nen fo^ id^ ein toeiteS ^elb,

©rauf einft be« Söeftenö aWad^t toar jerfd^eüt

S)urd^ göttlid^er 33orfid^t aBalten,

Unb es glänjte bie ©tabt, bte alö Soötoer! unb §ut
©er d^riften^eit gegen be6 Oftenö SBut^

©0 männfid^ ©tanb gel^often.

Unb ftra^Ienb f)oh fid^ ein J^ron em^sor,

Umfd^iDefct t5on i^immlifd^er Säd^ter (Sf}ov,

Sluf ber Jugenb 2ßarmor fid^ grünbenb,

Unb, toie ein GueU au8 bem getfen^au«,

®ing Obern beö SeBenö öon ii^m aue,

»finge grü^Kngöentfoltung öerfünbenb.

35a rief id^ entfd^ieben: „O 2ßutterftabt,

SEBie lieb aui^ mein bantbar ^erj bid^ l^at,

Sann bod^ nid^t ben ^reiö bir geteä^ren!

SBie reic^ ©u aud^ bift an $errlid^feit,

Unb ob ®ro|eö an ®ro§e8 in ©ir fid^ reil^t,

Sd) fc:^' bic^ ginee entbehren."

„Unb i^r SKutterfd^teeftem toonnereic^,

Ob i^r auc^ ebelffeinen gteid^,

3Die ©iegerin ift bod^ feine!

Sefd^eibet eud^ mit 3ufriebenem ©inn,

3um ßollen ©teg, ju beö greife« ©etoinn,

O^r ©täbte, fe^It euc^ baö gine."

„3n ber aWufc^el fegtet ber ^erle Sern,

3m ©iobem beö ©emante ©tem,

©er SBein ju beö gefteö SBonne;

SBie ^jrangenb aud^ eure« 9?u^meö Jag, -

Unb toie jauberartig er [eud;ten mag,

a» fei^It i§m benncc^ bie ©onne."
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„35 er ©tabt nur fei gegeBen ber ^retö,

SBo mein Saifer tl&ront, unb im toeiteften Srei«

Sluöftrßmet pße unb SeBen:

©er ©tabt nur — unb toöf fie bie ärmftc an ^rad^t

. SBo mein Saifer %ont in l^eiligcr Tta^t:

SBten fei ber ^reiö gegeben!

—&s®PÖöfiS>'-a

—
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VJlit 2luena^me ton jtoet ©fiajen (SKotcIer gelfen unb Partie au6 ber tottben

^öxta, bte oon $errn 6:^toala ouSgefü^rt tourben), finb fämmtlid^e bargefteUte Sanbfd^aften

»on unferem toacferen $?anbfd^aftSmaler $crrn ßbuarb $eroIb rac^ ber SfJatur auf=

genommen unb auf Stein ausgeführt toorben. 3n folgenber Ueberfid^t [tnb bte ©lijjen

nac^ ben SJerraincerpttniffen georbnet unb bte ©tanbpunite ber Slufnal^men be3etd^net.

I (Slrattttterram.

1. Stantttetatn (et aJtni^otoic.

3)er ©tanbpunft, »cn bem bieft ©fijje aufgenommen, tjl bev Setg ^ura (1516') 6ei Zt^ote,

'öflüd) 6on ytican. ®er Sctg ge^ütt no^ jut ajDtf^en ©ilurjcne; gegen Ofien be^nt fid^ ba9 eigent^ümlic^

tteltenförmige ©ranitterrain au«. ^
2. @tanit' unb S^ieferfelfen im ®ä§an>at^ale Bei Sampaäi untoett ®ule.

2>er ©tanbpuntt ifl am linlen Ufer ber ©djarea, gegenüber bem alten ^ed^merfe. Ttan fielet

ben (Sontact ber ©(^tefer unb ©rantte.

IL 8;errain ber jSülttrformation.

a) Stjoift^c 3i>nc»

3. 3ljoif4e8 ^i^ieferolaieau hti Dahlie*
2)er ©tanbpunft ifl ber 1128' ^o^e Sabmiberg bei ©abtic. SKan überfielt ba« ^lateau ber ajoift^en

Bone bis SBobolta, unb erblidt im $intergiynbe bie tegelfBrmigen «u^j^jen be« bafaltif(^en aKittetgebirge«.

4. Jtiefelfd^ieferfelfen in ber toilben «Sarfo.

2)ie Partie ift aufgenommen gegenüber bet ©i^lu^t, bie fi^ gegen SSotonjic öffnet.

9. IPtolbaut^al bei Setoi^ ^rabec unterhalb iRojtof.^

2)er @tanb<)unft ift am gußc be8 Siefelfc^ieferfelfen« 8?i>»näc bei iJJobmoran mit ber ätuSfid^t

gegen ©üben. 3m §intergrunbe ifl oberhalb ber fallen 2e^nen bie urolte ©t. Älemenstirt^je in 8e»l}

^Tobec )u fe^en.

b) Untcrfilurifi^c Duatjit= unb ©rautoatfensonc.

6. STaö SRoIbauttial unterhalb Stöni^iaaU '

©er ©tanbpuntt ift am $rabi*t'S3erge (11960 itn oberen 5PabiIIon. ~3m ^intergrunbe fielet

man $rag unb bie ajDift^e ^om bei Sdblic, fo »ie bie fernen S3afaltberge, linf« bie ®e^ange be« ÄalE»

^jlateauS, rechts bie ©rauaacfeu^ügel ber näheren Umgebungen ^rag«.

7. S)ad fDtoIbautl^al bei Aönigfaal.
2)er ©tanbpunft ifl bei ber jerftörteit SDZü^te in SKobran, SDhn fie^t bie SJercinignng bcS SKol»

bau» unb Seraunfluffe«, im $intergrunbe bie Ouorjitrüden bon SSSencr.



S« SDaö fOtoliauilfal Bei ber J6uIott>fa ndd^ft Sieben»

Ser @tanb))unft tfl Bei ^okäotric am rechten IWcIbamifcr. SKon ftc^t bcn gtogcn Ouarjtt»

felfen Bei ber ©ulowfa, gegenüber ber Slrtittcrie-Sd^ießllätte. 2)te niebrigercn ^iigel Bei JieBen

Bcftef)en au8 ©vaureacfenfi^iefet; im §intergnmbe jic^t ft(^ ba« $Iänei-)5lateau tcn ^roftt gegen 9'?crboiien.

9. !Da« SRolbaut^oI hei Vtaq,
S)er ©tanbpunft ifl ber »efilid^e SRanb bc« ^täner^slatcaus ton ?prcfif (ettra 930') oBer^alB

ber fcgenannten »erlcrenen ©dbilbreacf^e. SOJan fielet im §intergrunbe tag Äalt<)[ateau , umgeben

»on ben $üge(jügen ber ©rauwade unb bc8 Ouarjiteä. 3m aJiittelgrunbe bc^nt [id) bo8 Präger

X^al mit ber §au<)tjlabt au«. ®er ^cf^enjug hinter $rag rechts ijl ber SRanb be8 «piäner^jlateau»

ber SÜSibottle unb be8 rceißcn Serge».

10. ©a« aSerauttti^aX Bei «eraun.
2;er ®tanbi3un!t ifl ber SamifBerg Bei £ettn. ®ic Serge, toeld^e ba8 2^al umfäumen,*^iiren

jur 3cne ber Ouarsite unb ®raurcacfenj(^iefet be8 f(esiwec.

11. ©tänfleinfclfett Bei SWotol.'

Ser ®tanb)3unlt ifl oBer^afB ber ä)?ü^Ie ItnfS bcn ber ©trage, 3m Jpintergrunbe erBIidt man

einen S^eil beS aeißen SergeS.

c) Oberfilurift^c ^alfjone.

12. Staltpiaitau un> bet SStb^rucEcn »om J^ublicet getfen eefe^en.

®er Stanbl^unlt ifl ber ^c^e Siefeifc&iefcrfelfen Bei public. SD^an üBerfte^t im aHittelgrunbe

ba8 gonje ÄaI!<)Iateou tocn Jetin Bi3 gelfcnjic, im §intergrunbe ergebt ft^ mit S5Bc(fenf4atten Beberft,

ber SSrbtjrüden ber Ouarjitäone. %vä) bie näheren bewalbeten SBcrge geBiJre'n ju biefer 3""«» i* ^«6

ba8 Sattplateau bcn Beiben ©eitcn burc^ Onarjitrüden Begränät erft^eint.

13. Äalffelfcrt Bei ©toorec unb »raniJ.

®er ©tanbjjunft ifl am (inten SUJoIbaunfer Bei bcn Sli^ctter 3iegelptten. SaS ®itb gibt

un8 ben UeBerBIief ber ganjen OBerrtlur^Jcrmotion, bie ^ier bcn ber SWclbau burc^ibro^en tttrb.

14. Äalffelfen im ^lubocepcrt^ale.

2)er Stoubpuntt ifl ber l^öt^fle ^unft be« SBrdnifer getfcnS. SWan fte^t bie Äaltfleinfli^jjicn

Bei §luBocep , fo tbie bie f^ntlinale ©c^i^tenfteKung ber SaltBänfe. 3m §intergrunbe erBIidt man

bie einfachen Sinien be8 i?altplateau8 mit ber @ft. ^rotcpitirc^e,

13. ®egenb Bei Äatlftein.

Ser ©tanbpun!t ifl ber S3erg S55clfon) (1150') gegenüber bcn Sarlflcin. SKan fu^t einen E^eif

beS Saltplateau8 cber^alB fiariflein unb bie baran angelernten (Srünflein* unb ®rau»adenf(iiefert)ügel

on ber SBcraun.

16. Ä4lffelfen im SBeraunt^at Bei ®j:Bff«>.

®er ©tanbpunlt ifl am linfcn SSeraunufer on ber SKünbung bc8 ÄocicerBod^eS.

17* ©eflenb Bei Settn.

®er ©tanbpuntt ifl ber SomilBerg cBet^alB Settn.

SWan [li^t einen S^eil beä taltp(ateau8, ba8 in ben Umgebungen »cn @tt. 3»«n in tbalbtge ®ergc ilBergel^t.

18. Äalffetfen Bei ®t. 3t»an.
2)er ©tanbpunit iS am rechten Ufer be8 ÄacicerBacre8 nnter^affi beS ®orfe8.

m. tmm itn Mtmkoi)[tn mh Irfiöfformation.

19. Plateau Bei ftlabno.

Ser ©tonbpuntt ifl ber Bafaltif^e SBinaricerBerg (1293'), jttift^en ©c^Ian uub Slabno.

3m SWittetgrunbe flehen bie SBiafc^inen^öufer ouf ben So^Ieufd^öc^ten, im §intergrunbe be^nt ftc^ ba«

acUenförmige ©ilurterroin au8.

20. gjlolbaut^al Bei Stvalup unb 9]>tü:^i:^aufen.

Ser ©tanbpunft ifl auf bem filucifc^en Sfialab^ange gegenüber bcn Srolnp. SWon pf^t beutlid^

bie ©cnbenrag ber Äo^Ienfonbfteinfc^icrten unb ber oufgelogerten OuaberfanbfleinBönte. 3m $in»

tergrunbe erBIidt man bo8 ©c^tcß SWü^l^aufcn, unb über ben fohlen duabetfonbflein« unb <piöner»

gelängen ben Bofaltifc^en @eorg8Berg.
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